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Ein Brief aus Biel
Lucien Scherrer

Im letzten Sommer erreichte mich ein böser Leserbrief. Er
bezog sich auf ein Interview mit dem Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr, das ich für die NZZ geführt hatte. «Sie
müssen wissen», so teilten mir die beiden Absenderinnen
mit, «dass Bieler*innen, wenn sie von aussen angegriffen
und negativ dargestellt werden, sehr reflexartig zusammenstehen. Denn unabhängig von jeglicher politischen
Couleur sind wir der Ansicht, dass wir in der wunderbarsten Stadt der Welt leben.»
Im ersten Moment war ich ein wenig verwundert über das,
was die beiden SP-Politikerinnen da im Namen «vieler»
empörter Bürger vorbrachten. Als Journalist bekommt
man zwar oft Schimpfe, besonders dann, wenn man es gar
nicht erwartet (schreibt man dagegen zu wenig nett über
Hündeler, religiöse Würdenträger oder Gewerbler, ist es
eine Überraschung, wenn es keinen Ärger gibt). Aber wie
man aus dem besagten Interview einen «Angriff» auf die
ganze Stadtbevölkerung herauslesen konnte, war mir doch
schleierhaft. Zumal sich das Gespräch nicht um die Frage
drehte, ob alle «Bieler*innen» schlechte Menschen sind.
Vielmehr ging es um die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Stadt, wobei der Stadtpräsident durchaus Gelegenheit hatte, einige optimistische Botschaften zu platzieren und die Vorzüge von Biel herauszustreichen.
Doch so empfindlich die Reaktion der Briefschreiberinnen
auf den ersten Blick auch scheinen mag: Sie ist bei näherer
Betrachtung nachvollziehbar, selbst wenn es nicht Aufgabe unabhängiger Medien sein sollte, «die Fragen so zu
stellen, dass über all die vielen positiven Aspekte von Biel
berichtet werden kann», wie das die beiden Briefschreiberinnen verlangten. Der Blick der Schweizer Medien ist auf-

grund beschleunigter Konzentrationsprozesse zunehmend zürcherisch geprägt. Geht es in diesen Medien um
Biel, geht es meist um eine Art Antithese zur erfolgreichen
(zürcherischen) Schweiz. Biel, so die Botschaft zwischen
den Zeilen, ist eine Problemstadt, seit Jahren im Niedergang. Manche warnen gar vor einer «Verbielerung der
Schweiz».
Manche Bieler scheinen dieses negative Image derart verinnerlicht zu haben, dass sie ihre Herkunft stolz vor sich
hertragen, als würde ihnen diese automatisch einen radical chic verleihen. Als ich einmal in eine Prügelei mit
pöbelnden Jugendlichen verwickelt war, rief mir einer der
Beteiligten jedenfalls zu, er sei im Fall aus «Biuu»! Für alle
anderen wäre das voyeuristische Interesse an Bieler Problemen wahrscheinlich leichter erträglich, wenn es mit
einem allgemeinen Interesse einhergehen würde.
Nur ist es leider so, dass die Restschweiz für viele Stadtzürcher eine Art Reservat für Bauern, Provinzler, Waldschrate
und weintrinkende Romands darstellt, mit denen man sich
nicht näher beschäftigen sollte. Ein Flug nach Berlin?
Jederzeit. Aber eine Reise nach Bern oder Biel? Lieber nicht.
Gewiss gilt das nicht für alle. Aber wenn man wie ich zehn
Jahre in Bern gelebt hat, weiss man auch, dass es kein Klischee ist. «Was machst Du bloss in Bern?» war ungefähr
die häufigste Frage, die ich von Zürcher Kollegen zu hören
bekam. Wenn sie die beschwerliche Reise nach Bern ausnahmsweise doch einmal auf sich nahmen – eine ganze
Stunde im Auto! – war das Berner Partyangebot dann ausgerechnet an diesem einen Abend so dürftig, wie sie sich
das vorgestellt hatten. Weshalb sie meist zufrieden zurückreisen konnten.
Biel kommt in dieser offiziell weltoffenen Wahrnehmung
noch weniger vor, ausser vielleicht als günstig zu habendes
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Monopolyfeld oder als Hockeyclub, den man in den 80er
Jahren mit «Biel, Biel. Tschernobyl»-Rufen empfangen
durfte. Als Kind glaubte ich, dieses «Bienne» müsse von
verschneiten Matterhörnern umgeben sein, wie sie auf der
«Montage Suisse»-Metallplakette von Grossvaters Opel
Kapitän zu sehen waren. Zu meiner Berner Zeit war Biel die
nahe gelegene Unbekannte, die man meist nur Nachts zu
sehen bekam; zumindest gibt es ein paar verschwommene
Erinnerungen an die Kulisse der Altstadt, pfeifende Ohren
im Ohm-Club und ein Konzert im Kongresshaus, wo auch
der damals berühmte «Schwäbi» durch die Gänge huschte.
«Schwäbi» war ein Stadtberner mit Drahtbrille, schütterem Haar und viel zu grossen T-Shirts, der Türsteher mit
Forderungen nach Gratiseintritten nervte. Aber seine Präsenz galt als Beleg für die hohe Qualität des musikalischen
Angebots: Was «Schwäbi» beehrte, konnte nicht schlecht
sein. Das kulturelle Angebot – sofern es so etwas in der
Post-Corona-Zeit überhaupt noch gibt – ist jedoch nicht
der einzige Grund, weshalb man sich in Zürich viel mehr
mit Biel beschäftigen sollte. Entgegen aller Negativschlagzeilen hat die Stadt ein grosses wirtschaftliches Potenzial,
und sie bietet eigentlich alles, wonach man sich in Zürich
sehnt: Günstige Mieten, Altbauwohnungen für Familien,
horrende Steuern für Reiche, dazu eine Umgebung mit
einem Fluss, der erstens viel grösser und zweitens nicht
über weite Strecken für Touristenboote reserviert ist.
Auch mental haben Stadtzürcher und Bieler viel mehr
gemeinsam, als sie denken. Und das nicht nur, weil viele
glauben, in der schönsten Stadt der Welt zu leben. Die politische Mehrheit ist in beiden Städten ähnlich gewickelt,
und wer sich dieser Mehrheit verbunden fühlt, spricht
gerne in «Wir»-Form – ein «wir», das man sonst zutiefst
verabscheut, zumindest wenn es sich auf andere geogra

fische und politische Einheiten bezieht (dann spricht man
lieber von Chauvinismus und Kantönligeist). Dieses kollektive Selbstbewusstsein wird gerne mit Attributen wie
«urban», «bunt» und «weltoffen» charakterisiert. Allerdings kann es schnell in Betupftheit und schulabwartiges
Gebaren umschlagen, wenn es mit Kritik von aussen oder
Haltungen konfrontiert wird, die «wir» verabscheuen. Und
sei es nur, weil jemand seinen Balkon lieber mit Geranien
als mit roten, grünen und neuerdings orangen Fahnen
schmückt.
Das wirkt zuweilen etwas angestrengt. Aber selbst wer in
diesem permanenten Gesinnungswettbewerb nicht mitmachen will, wird in beiden Städten viele Freunde finden,
sofern er nicht sein Leben lang darauf wartet, dass ihn
jemand spontan anspricht. Züge von Zürich nach Biel
fahren mehrmals in der Stunde, ein Billet ist ab CHF 23 zu
haben. «Aber Achtung», so warnen die oben zitierten Bielerinnen in ihrem Leserbrief, «schon so manche/mancher
kam danach nicht mehr los von dieser Stadt.» Dem ist
nichts hinzuzufügen – ausser natürlich, dass man dem
Stadtpräsidenten bei einer zufälligen Begegnung nur eine
einzige Frage stellen sollte: «Herr Fehr, warum ist Biel die
wunderbarste Stadt der Welt?»
Lucien Scherrer ist 1978 in Männedorf geboren und in Stäfa aufgewachsen.
Studium der Geschichte, Politologie und Medienwissenschaften in Bern.
2014 stiess er zur NZZ, und seit 2020 ist er Redaktor im Ressort Feuilleton.
Er lebt heute in Zürich.

Allgemeine Beiträge
Documentation d’intérêt général

Der öffentliche Verkehr praktisch lahmgelegt
Foto: Joel Schweizer
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Die Welt steht schief – und ich mit ihr
Narayana Sieber

Ein Blick zurück
Ich bin neu in dieser Stadt. Neu und unbekannt.
Unsicher.
Ich weiss nicht, welche Strasse die schönere ist, welcher
Weg der harmlosere, ich weiss nicht, ob ich in dieser Stadt
Fahrrad fahren will oder zu Fuss gehen soll.
Ich weiss nur, dass ich hier neu bin und in diesem Moment
genau drei Menschen kenne.
Der Sommer ist vorbei und kennen tue ich diese drei nicht
wirklich. Sie wohnen hier mit mir in diesem Haus, in das
ich vor zwei Tagen eingezogen bin. Durchaus ein schöner
Ort.
Viel Holz, lautes Geknarze und die Räume verbergen eine
lange Vergangenheit, die ich spüre, wenn ich diesen Boden
betrete.
Doch trauen tue ich mich noch nicht. Den Boden richtig zu
betreten, meine ich. Meine Füsse sind fremd, fremd an einem
Ort, den ich seit vorgestern mein Zuhause nennen soll.
Ich bin neu in dieser Stadt, neu in diesem Haus.
Ich weiss nicht, wie spät in der Nacht man hier duschen
darf, oder kochen, ich weiss nicht, wann diese Menschen
schlafen wollen, ob sie tief schlafen.
Die Kisten voll, der Kopf leer.
Ich liege auf meiner Matratze, die schief im Zimmer liegt,
ohne Bettgestell, ohne Anzug, die Decke nur ein Schlafsack. Meine Augen stehen offen, das Herz etwas geschlossen. Ich bin alleine in einem vollen Haus, hellwach und
nicht fähig, meinen Zustand zu fassen – nicht imstande,
mein Empfinden einzuordnen.

Ich lausche,
höre ein Schnarchen im Nebenzimmer, das so laut ist, als
läge der Verursacher direkt neben mir. Als könnte ich ihm
meine Hand auf die Brust legen und seinem Atem zuhören.
So, als würde er jeden Moment aufwachen, mich ansehen,
vielleicht etwas verwirrt fragen, wer ich sei, vielleicht auch
nur lachen, weil er bereits wüsste, wer ich bin.
Doch da ist eine Wand zwischen uns, die uns trennt. Mich
und meinen Mitbewohner, dessen Stimme ich noch nicht
einmal kenne. Nur seine Zahnbürste habe ich gesehen, die
Borsten abgenützt, ich habe still gelacht, weil meine Zahnbürste genau gleich aussieht.
Diese Wand.
Sie ist nicht neu. Schon lange bäumt sie sich auf, schafft
Distanz zwischen mir und dem Rest der Welt.
Oder zwischen der Welt und dem Rest von mir.
Ich bin neu in dieser Stadt. Neu und unbekannt.
Ich ihr und sie mir.
Alles, was ich von dieser Stadt kenne, sind nackte Strassen
und geschlossene Bars, maskierte Menschen, die sich ausweichen. Läden, die mich versuchen in Kolonnen einzuordnen.
Und Geschichten über grandiose Partys im Gaskessel,
schöne Flohmärkte am Samstagvormittag und ausgelassene Kaffeetrinktreffen. Alles aufgeschnappt aus Erzählungen von Menschen, die die wirkliche Identität Biels
kennen.
Diese bleibt mir vorenthalten. Die Welt steht schief.
Ich will nicht schon wieder darüber reden. Doch es ist
unglaublich schwer, die Gassen Biels kennenzulernen,
wenn da niemand anderes vor dir geht, wenn dir kein
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Mensch den Weg zeigt. Ich verirre mich in diesen Strassen,
ich verirre mich in den Kartonkisten in meinem neuen
Zimmer.
Ich verliere mich in mir selbst. Ich muss also doch darüber
reden.
Dieser Umzug sollte ein Neuanfang sein, der Eintritt in ein
neues Leben, das Leben als Studentin in einer Stadt weg
von zuhause. Ich sollte neue Menschen kennenlernen,
mich in der Welt des Studierens verlieren oder neu erfinden oder am besten beides nacheinander.
Doch nein.
Stattdessen liege ich in diesem improvisierten Bett und
blicke auf die grelle Nachricht in meinem Telefon. Sie
sagt mir, dass mein Studium online stattfinden wird, also
in diesem Haus in diesem Zimmer in diesem Computer.
Und sie sagt noch mehr, nämlich, dass ich in den nächsten Wochen keineswegs neue Menschen kennenlernen
werde, nein, das kann ich absolut vergessen.
Da läuft nämlich `ne Pandemie.
Und die ist eben irgendwie wichtig, wichtiger als alles
andere. Dringender als all diese Menschen, die ich in den
Strassen Biels getroffen hätte, wichtiger als mein Studium.
Und das verstehe ich natürlich.
Wenn ich rational darüber nachdenke.
Doch daneben denken lautere Gedanken, nämlich die,
dass ich morgen zwanzig Jahre alt werde, 20 im 2020.
Und Gedanken, die sagen, dass ich hier raus will, diese
fremden Strassen betreten und sie zu vertrauten machen,
diese Menschen spüren, die sich alle genau wie ich in
ihren neuen Zimmern ihrer neuen WGs verstecken und
enttäuscht auf ihre alten Handys blicken. Ich habe keinen
Bock mehr auf das alles, ich will mein Leben zurück.

Ich will die Welt zurück. Ich will alles zurück.
Doch dafür muss ich Abstand halten, den Menschen ausweichen, mich isolieren.
Ich habe so grosse Lust auf dieses Leben. Ich habe Lust auf
all diese Menschen.
Das Schnarchen im Nebenzimmer verstummt, Stille breitet sich aus.
Einen kurzen Moment weiss ich nichts mit ihr anzufangen, doch dann raffe ich mich auf, gehe in diese Küche, in
unsere Küche, nehme eine Pfanne, die nun auch irgendwie
mir gehört.
Ich koche Pasta, die ich nicht gekauft habe, doch essen
darf, weil ich hier wohne.
Anschliessend gehe ich duschen und lege mich ins Bett
der Mitbewohnerin, die ich gestern erst kennengelernt
habe. Dann muss ich die Menschen eben so kennenlernen,
sage ich mir. Sie erwacht aus einem Schlaf, der eigentlich
nur einem Dösen glich, und blickt mich etwas verstört an.
«Ich wohne hier.» Ihr Blick wird sanft, sie erinnert sich.
«Und ich muss Menschen kennenlernen, hier und jetzt»,
erkläre ich mich.
Sie beginnt zu lächeln und lallt schläfrig: «Ich weiss. Da
draussen läuft `ne Pandemie.»
Und ich lache mit ihr.
Ich bin Narayana Sieber, 20 Jahre alt und studiere momentan im ersten Jahr des Schweizerischen Literaturinstituts.
Mich begleitet vor allem das Schreiben und die Musik, die
stetige Veränderung und das Aufmichwirkenlassen. Am
liebsten bin ich an Bahnhöfen und schaue den Menschen
zu. Lange.
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[Cafféfertig]
Jessica Daetwyler

März, 2020
Ein Blick. Personne à l’horizon. Lichte abgelöscht. Gouttelettes d’eau impénétrables qui continuent de tomber
chaque quatre secondes et demie. En janvier, on croyait
que tout cela était hors de notre portée. On n’en entendait
pas parler, ou presque. Juste lointainement. En février, on
a commencé à prendre peur; à imaginer. Et si, et si… Mais
non, cela restait impensable. En mars, le jugement est
tombé: tranchant, inimaginable. Jo, auch bi üs existierts.
Juni, 2020
Enfin le soleil. Je patiente patiemment, bien droite et
propre. Après avoir stagnée au placard presque tout ce
temps, on me ressort. À l’éclat du soleil, je me sens enfin
mise en valeur.
Je profite pleinement de ce panel de gens attablés. Mais les
ragots ne sont pas fameux… Im alle Mund de selbe Thema.
Les uns râlent parce que les autorités ne réagissent pas
assez vite, les autres parce qu’ils surréagissent. On ferme
les échoppes, on fait couler l’économie et les commerçants
avec. On les garde ouvertes, on est des connards parce
qu’on laisse les gens crever sans rien faire. Quoi que tu
fasses, tu es un con. Und alles was machsch isch immoralisch.
Sur la terrasse d’en face, à quelques mètres seulement,
j’entends un trio d’antiquités qui coassent. Ça bavarde de
«femme chinoise», de «c’est pas croyable d’avoir le toupet
d’être ici», «quelle ingratitude», «il faudrait les renvoyer
chez eux»… La femme en question, deux tables à ma
droite, à des traits franco-coréens. Probablement née ici
au vu de sa langue parfaitement maîtrisée. Et entend tout

autant bien que moi les railleries des jacasseurs. Retient
un soupir. Les vieux sont le cancer du monde. Fait mine de
rien, replonge la tête dans son bouquin.
De l’autre côté, un roux frisonnant, la trentaine et déjà un
peu dégarni, écoute son acolyte lui déblatérer ses théories:
«Mais ouais mec, je te l’avais prédit qu’il arriverait ici! Personne m’a cru! On est au bord du gouffre j’te dis…». Discours complotistes, défilement des derniers instants, préparation de la fin du monde.
Psychose. Ganz verwiirt. Man verliert sich. Wi werden Tiere.
Je l’ai lu dans le journal posé sur la table ronde: pénurie de
papier de toilette… Lorsque l’homme se sent en danger, il
accourt pour acheter du papier pour se torcher les fesses.
Bel esprit survivaliste!
September, 2020
Depuis, oscillations continuelles. Je ne sais plus à quoi me
préparer. J’attends simplement dans mon coin que l’on ait
besoin de moi. J’ai perdu la notion du temps.
Par de rares occasions, je suis utile. Droit d’ouverture.
Mais je reste coincée entre les murs briqués. Un ou deux
clients. Quelques étudiants des Hautes écoles. Leur gestuelle étrange m’interloque. Je dévisage ces femmes et ces
hommes, armés de masques de combat immaculés. Mais
eux n’ont pas d’armes. Leur seul bouclier: un carré pointillé de noir et de blanc sur la surface d’un petit écran. Ils
appellent ça «traçage».
Je me questionne sur l’extérieur. Comment est-ce? Le paysage a-t-il changé? Ressemble-t-il à un monde post-apocalyptique? La morosité me prend aux tripes. Je veux voir. Je
veux sortir. Je veux sentir la brise du lac sur ma porcelaine
glacée. Me perdre dans la brume. Vidée d’une énergie que
je ne possédais pas, je me plains. Je me plains inlassable-
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ment, alors que je suis en sécurité. Im mieni Keller bin ig
guet im Sicherheit…
Dezember, 2020
Je soupire. Welle, immer wieder. Solitude.
Je me languis des mains qui me saisissent. De la potion
brûlante qui me remplit et de la chaleur qu’elle diffuse
en moi. De la machine qui me chatouille en me faisant
mousser.
Les livres ont attrapé de fines pellicules qui collent,
stagnent, s’incrustent. Le plancher craque de désespoir; plus personne ne le foule. Spotlights händ kalt. Les
cordes des guitares s’émoussent, se cassent. Je manque
de lumière, d’air aussi. Les murs et les plafonds courbés
m’étouffent. Je suffoque. Je ne peux que me rappeler la
musique qui ricochait gracieusement contre les parois.
On s’impatiente. On gigote. On désespère. On aimerait
sortir, vivre. Et faire vivre. Mais on en est privé. Wie ds
ganz’ andere. Comment osent-ils nous abandonner? Nous
sommes spéciaux. Je ne suis pas un simple contenant posé
sur un bar! Je suis cultivée. Et ils sont en train de m’assassiner… Remisée sous un meuble, je suis. Entre deux étagères
de contreplaqué, empilée sur mes consœurs.
März, 2021
Un an déjà…
J’en ai presque oublié l’aspect du «dehors». J’essaie de me
remémorer la place, celle ensoleillée de l’été. Le hardi bruit
de la tour heurée; le vrombissement des roulements à
billes de vélos. Les clapotis apaisants des gouttes de l’Engelsbrunnen. Isch stöhne, die Dezibel im Kopf. Les effluves
du bistrot d’à côté ou de la fenêtre du dessus… Celle, même,
de ma propre odeur une fois complétée. Douce, amère,

suave. Le sucre de canne bio qui fond dans mon ventre…
Cela s’est effacé de ma mémoire. Des baquets fleuris apaisants: géraniums rougeoyants et orangés, pétunias héliotropes, Ipomoea batatas chartreux vifs,… Et puis le regard,
aussi. Je visualise la mosaïque de pavés. J’observe l’esquisse ombrée du marronnier déposée dessus. Les courbes
des voûtes de pierre… À force, certains détails se brouillent
comme le ciel. Une mouette perdue survole les nuages
gris. Je n’arrive plus à me souvenir du nombre de marches.
Ni de l’odeur de la rue. Ou encore du goût du rire…
Alors je me laisse aller à imaginer tout cela, car désormais
rien ne m’attends. Aber ir hoff es bald wieder gsäh kröne.
Bald wieder ächt…
[Journal de bord trimestrialisé
d’une tasse à café biennoise délaissée]
Jessica, Studentin im Literaturintstitut, déteste boire le café
dans son bain mais heureusement adore écrire par terre.
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Jour de neige
Tristan Schenker

On se perd trop
souvent nous
deux mais on
tourne
quand même à gauche rue des
Artisans
elle me prend la main c’est pas
clair ce
qu’elle veut faire de nous
on fait quoi
là
on traine un peu sans
thune au marché j’essaie un bonnet de
Père Noël et elle comprend pas
mon humour
on ne comprend rien
à ce qui se passe dans nos
vies ces
temps
le soir elle m’appelle
pas
le lendemain je craque
une allumette
j’expire la fumée sur le balcon
à cause du froid
à cause de la clope ça fait un
nuage blanc avec ça
je mourrai surement
avant tout ce monde qui passe
sous l’immeuble il y a des
têtes que des

têtes dans la rue
et quand je descends je vois
des yeux
que des yeux parce que le
masque a pris les bouches et rétrécit
les visages alors
je l’appelle ça sonne
quatre fois au
moins
et on se retrouve à la
gare c’est glauque quelques
types boivent des
bières avec leurs chiens qui
s’excitent pour
tout
on fait des courses à la
Migros salade oignons lait et
pâtes on entend au loin
la radio ils parlent
de machines à laver et un politicien dit
que c’est plus
possible de continuer comme ça
c’est plus possible on
repasse par le marché
elle met
le bonnet de Père Noël et
rigole tellement que
je veux lui demander son
corps tout entier tout de
suite j’ouvre l’ordinateur et j’écris
pas
j’écris plus que
des choses vides et je repense au
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bonnet je devrais aller
l’acheter pour elle pour qu’elle
comprenne que c’est
sérieux
mais quand j’arrive le stand est
barricadé c’est le silence partout
personne ne
sort comme en temps de
guerre
la cafetière a débordé c’est
le joint qui est foutu ou quelque
chose comme ça et puis
je m’emmerde à penser à des joints
c’est des détails je m’use ils
annoncent de la neige en
plaine pour demain elle
marche vers moi et il
neige pas c’est de
la pluie qui ruisselle sur sa
capuche jaune elle
me dit que c’est
raté pour la balade
d’hiver et je fais une blague pour
qu’elle vienne chez moi
ses cheveux sont
légers sur mon visage j’ose
pas dire que ça
pique c’est trop tôt pour
dire ce qu’on
pense
je fais un nœud à la
capote gluante j’aime pas
ça mais il faut le faire

je suis chez mes parents pour
un petit moment c’est
un message d’elle que
je lis sur le canapé un peu triste je
comprends que la campagne c’est
mieux que Bienne pour étudier à
distance une maison c’est mieux qu’un
deux-pièces froid je
comprends le café putain encore
le café qui s’étale sur les plaques ça
grésille il y a des étincelles je
passe une éponge c’est
trop chaud elle va
fondre
il neige un peu pas beaucoup mais il
neige et dehors sous les
lampadaires jaunes c’est doux lent
très lent les flocons et combien
de temps elle va passer à la
campagne j’ai le corps qui
demande de la
sentir et la tête est trop
pleine et m’empêche le bon
sommeil j’ouvre l’ordinateur et je
mange une orange les doigts
sont sur tout son corps c’est
ce que je rêve je rêve de doigts sucrés
sur une peau salée mais
je suis un cours à distance
et ça cause ça parle ça
n’arrête pas entre les pixels la batterie faiblit et
je ne fais rien j’attends mon patron
m’appelle dit que c’est la merde on
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ferme tu toucheras normalement
une partie de ton salaire je lui dis que
c’est pas cool mais
que c’est comme ça on y peut
pas grand-chose
je cours pour prendre un
bus dans la nuit je lis
masque obligatoire je
tends ma carte de bibliothèque et
je prends le livre la couverture est toute
blanche c’est rassurant de savoir que
c’est bientôt fini ma mère me dit que
je peux rester à la maison mais pour
quoi faire t’inquiète pas ça va je lui dis
quand je vois le chat qui
se frotte à ma porte
j’hésite à ouvrir il ronronne sur
mon torse et je me souviens de
mon enfance heureuse c’est
con de revenir dans ces moments
lisses il est tiède sur moi
il n’a pas de collier je sais pas si
c’est bien de le garder il monte sur le lit la
nuit le matin j’ai bien dormi et il miaule pour
sortir pour aller pisser
surement

le chercheur est devant un microscope comme
d’habitude il dit que c’est bon la
science nous sauve encore un fois mais
attention faut pas faire les
cons je ferme la fenêtre
internet et il y a plus que le bruit du ventilateur il
fait froid dans l’appartement de
Jules c’est bon de ne rien faire à
deux comme si on était plus fort contre
le silence à deux le monde est rond parce que
je bois mon troisième verre et on rigole fort pour
rien
le chat est pas
là quand je rentre perdu dans mon
ivresse je pense à elle c’était prévisible le chat
boit dans la cuvette je lui
donne du fromage il
renifle et part c’est fou comme
les boites pour chat sont
chères sur le chemin du retour il
y a une affiche sur un mur avec
une photo de chat tigré et un
numéro de téléphone il fait du
bruit en engloutissant la nourriture et
c’est impossible de pas penser que
c’est le chat de l’affiche c’est
lui je vais attendre il est
bien ici je me dis que je
devrais mettre une affiche dans
la rue pour qu’elle m’appelle une
photo d’elle avec mon numéro ou un
truc du genre
la dame a les yeux presque
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humides quand je lui tends le chat Ramasta
c’est son nom c’est hindou et la dame est une
ancienne hippie ça se voit
salut c’est le début de son
message salut je suis
désolé de pas avoir répondu plus
tôt ma grand-mère est à l’hôpital elle
me jure me jure que quand
tout sera fini
on ira se
promener
sous la
neige
Je suis né en 1987 à Neuchâtel. Actuellement, je vis à Crissier
et étudie à l’institut littéraire suisse.
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Massiv weniger Fahrgäste
auch bei den Verkehrs
betrieben Biel
Foto: Joel Schweizer

2. Teil
2e partie
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25 Jahre VB Biel
Eine persönliche Bilanz
Christophe Kneuss

Um es vorweg zu nehmen: noch vor einem Jahr, als die
ersten Bilder von vermummten Wesen aus dem fernen
China die Tagesschau des «Schweizer Farbfernsehens»
eroberten, konnte ich mir nicht ausmalen, dass ich mich
in meinem letzten Amtsjahr mit Themen wie Angebotsreduktion, dramatischem Nachfragerückgang, Modalitäten
von Kurzarbeitsentschädigung, Maskentragpflicht, Liquiditätssicherung und Unternehmensverlust in Rekordhöhe befassen würde. Aber wie so oft im Leben: La réalité
dépasse la fiction, oder etwas positiver ausgedrückt: auch
nach 25 Jahren im Job lernt man immer noch dazu, erfährt
Neues, noch nie Dagewesenes.
Nebst der Vielseitigkeit und Sinnhaftigkeit ist es genau
dieser Aspekt, der die Tätigkeit eines VB-Direktors so
attraktiv macht. In diesem Sinne war es mir eine grosse
Ehre und ein Privileg, mit dafür zu sorgen, dass unsere
altehrwürdige, mit inzwischen fast 150-jähriger Tradition
gesegnete Institution den Anschluss an die Zukunft nicht
verpasst. Unter dem Strich denke ich, ist dies ganz passabel gelungen. Die Ausgangslage bei meinem Amtsantritt
im Januar 1996 war attraktiv: Der Fahrzeugpark, teilweise
biblisches Alter. Die Gebäudeinfrastruktur, sanierungsbedürftig. Das Liniennetz, erhebliches Optimierungspotential. Die Fahrgastinformation, ebenfalls nicht ganz auf der
Höhe der Zeit. Und dann war da noch der jahrzehntealte
Wunsch nach einer verkehrsfreien Nidaugasse, nachdem
das Projekt aus den achtziger Jahren an der Urne grandios
gescheitert war. Hinzu kam das gleichzeitige Inkrafttreten
des totalrevidierten kantonalen Gesetzes über den öffent-

lichen Verkehr. Hauptinhalt war die Gleichstellung des
Ortsverkehrs mit dem regionalen Personenverkehr unter
gleichzeitiger Kantonalisierung dieser Aufgabe, Wechsel vom System der nachträglichen Defizitdeckung zum
Bestellprinzip mit zum Voraus vereinbarten Abgeltungen und Harmonisierung der Finanzierungsmodalitäten.
Damit verbunden war auch die Erwartung nach Anpassung der Rechtsform, bzw. Ausgliederung der städtischen
Verkehrsbetriebe aus der Zentralverwaltung. Nun galt es
also, die Ärmel hochzukrempeln und diese Hausaufgaben
zu meistern. Entsprechend konnten relativ rasch motivierende Erfolgserlebnisse verbucht werden, wie namentlich rechtliche Verselbständigung, Sanierung der Giebelhalle und Neubau Verwaltungsgebäude, Übernahme der
Geschäftsführung der Standseilbahnen und deren spätere
Integration.
Der erste grössere Schritt in der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung erfolgte bereits 1997 mit der Umsetzung eines vollständig neuen Linienkonzepts: Einführung
von Durchmesserlinien, des Taktfahrplans, haltestellenbezogener Abfahrtstabellen und der automatischen
akustischen Haltestellenansage in den Fahrzeugen. Bis
zu diesem Zeitpunkt durfte der Fahrgast nämlich an der
Haltestelle die konkrete Abfahrtszeit anhand der Perlenkette selber ausrechnen! Der Hauptvorteil des Konzepts
97 im Vergleich zum Konzept 84 lag in der Kostenneutralität der realisierten Angebotsverdichtungen. Dies wurde
vor allem durch geschickte Linienführungen mit fahrplantechnisch abgestimmten Fahrzeiten auf parallel führenden Strecken erreicht. Im gleichen Jahr haben die VB übrigens auch die erste Linienausschreibung im Kanton Bern
für sich entscheiden können, dank Unterbreitung einer
kostengünstigen Unternehmervariante (Verlängerung
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der Linie 3N nach Pieterlen). Zudem wurden die aus dem
Jahr 1966 stammenden Grossraumtrolleybusse durch die
ersten Niederflurgelenktrolleybusse ersetzt. Dies war übrigens die letzte Rollmaterialbeschaffung der VB, die in einer
Volksabstimmung genehmigt wurde. Dieser Umstand
war später sehr hilfreich, die Aufrechterhaltung des Trolleybusbetriebs gegenüber der Regionalen Verkehrskonferenz – weil demokratisch legitimiert – erfolgreich zu vertreten. Damals war der Erdgasbus als Alternative wirklich
ernsthaft im Gespräch. Als schöne Koinzidenz durfte ich
nun zum Abschluss meiner Aktivzeit mit der Realisierung
des Buskonzepts Biel 2020 einen weiteren Meilenstein in
der Angebotsentwicklung erleben, mit einem substantiellen Ausbau der Elektromobilität, der Erschliessung neuer
Quartiere und namhafter Stellenschaffungen im Betrieb
(nicht im Overhead!). Einziger Wermutstropfen punkto
Netzentwicklung: die Linienausschreibungen. Rein arithmetisch betrachtet haben die VB immerhin zwei von
vier Ausschreibungen in der Region für sich entscheiden
können; dieses Bild trügt allerdings, resultiert unter dem
Strich doch ein Linienverlust. Wesentlichste Erkenntnis
in diesem Thema: Aufgrund der Preisbildungssystematik
resultiert bei Ausschreibungen – aufgrund der Fixkostenumlageeffekte – jeweils tendenziell ein Nachteil, wenn
bestehende Linien betroffen sind. Die VB haben immer
dann den Zuschlag erhalten, wenn keine eigenen Linien
Teil der Ausschreibung waren.
25 Jahre im Rückspiegel, da stellt sich unweigerlich die
Frage nach Konstanz und Neuerung. Was ist gleichgeblieben? Was hat sich verändert? Gleichgeblieben sind nach
meinem Dafürhalten – quasi auf tektonischer Ebene – die
Grundbedürfnisse unserer Fahrgäste: Sie wollen sicher,
komfortabel, pünktlich, rasch und möglichst umsteige-

frei an Ihr Ziel. Nicht zu vergessen auch die seinerzeitige
Vision aus dem nationalen Projekt «Easy Ride»: eine Reise,
ein Ticket. Bemerkenswerte Konstante im Nahverkehr
ist allerdings auch der nie enden wollende Kampf um
Fahrplanstabilität im täglichen Betrieb. Zusätzliche ÖVBevorzugungsmassnahmen lösen sich ab mit deren Neutralisierung durch ungebremstes Verkehrswachstum….
Ansonsten läuft die Entwicklung – getrieben durch die
Digitalisierung – in Richtung zunehmender Vernetzung
und damit verbunden Auslagerung von Aufgaben und
Kompetenzen weg von der Unternehmung hin auf übergeordnete Ebenen. In vielen Bereichen resultiert daraus
ein echter Qualitätsgewinn für die Kundschaft. Zu denken
ist hier etwa an die unternehmensübergreifende Fahrgastinformation, die Sicherstellung der Transportketten auch
im Störungsfall, oder das sog. Automatische Ticketing
(Bsp. Fairtiq), das den GA-Komfort im Einzelreiseverkehr
ermöglicht und damit der dissuasiven Wirkung des gutschweizerischen Tarifdschungels entgegenwirkt.
Problematische Entwicklung aus meiner Sicht – die mir
übrigens auch den Abschied etwas erleichtert, dies sei
hier angemerkt – ist die zunehmend inflationäre Menge
an Regulierungen und Nachweisinstrumenten zwecks
Absicherung der involvierten Akteure, gleichsam ein
Misstrauensvotum nach dem Giesskannenprinzip (subventionsrechtliche Spezialprüfungen als Folge des Subventionsskandals, Datenschutzmanagement, ComplianceManagement, Sicherheitsmanagement etc.), wie auch die
zunehmende Bevormundung, bzw. Einschränkung des
unternehmerischen Spielraums durch die Besteller. Dieser
Trend führt zur Notwendigkeit der Bereitstellung enormer
personeller Ressourcen ohne eigentliche Wertschöpfung
(Ökonomen sprechen – etwas despektierlich – von sog.
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Bullshit-Jobs…). Unvergessenes Beispiel in diesem Kontext:
die Einführung des sog. Betriebsmittelgenehmigungsverfahrens auf Bundesebene (im Klartext ein Investitionsverbot mit Genehmigungsvorbehalt). Als Zückerchen für die
Unternehmungen des Regionalen Personenverkehrs die
Möglichkeit, aufgrund der Genehmigung von einer Bundesbürgschaft profitieren und günstige Zinskonditionen
für Fremdfinanzierungen erlangen zu können. Das Amt
für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern hat dann dieses
Verfahren – mit einfachem Brief notabene – auch für den
Nahverkehr verbindlich erklärt, allerdings ohne im Gegenzug entsprechende Garantien und Vorteile anzubieten.
Im Ergebnis also zusätzliche Verfahren mit entsprechendem Ressourcenbedarf, ohne jedwelchen Vorteil für die
Unternehmungen. Obwohl ein Aufschrei in der Branche
bisher ausgeblieben ist, bleibt zu hoffen, dass das exponentielle Wachstum einer ausufernden Bürokratie künftig
abgebremst wird und die dadurch freiwerdenden Mittel
in echten Kundennutzen investiert werden können. In
diesem Sinne wünsche ich den VB und dem gesamten
Team für die Zukunft nur das Beste und weiterhin viel
Erfolg in der effizienten Befriedigung der urbanen Mobilitätsbedürfnisse. Für die Stadt Biel jedenfalls lassen die
Weichenstellungen der jüngsten politischen Entscheide
zu Klima- und Gesamtmobilitätsstrategie mich diesbezüglich hoffnungsvoll gestimmt zurück.
Christophe Kneuss war bis Ende 2020 Direktor der VB Biel

Documentation concernant l’année 2019 | Annales biennoises 2020 | 15

Dialogprozess Westast:
«Un compromis contre toute attente»1
Hans Werder

Seit über 60 Jahren wird über die Linienführung der
A5 in der Stadt Biel diskutiert und gestritten. Unzählige
Varianten wurden entwickelt und wieder verworfen. Der
«Bieler Autobahnstreit» konnte auch durch den Vorschlag
der Arbeitsgruppe Stöckli für den «Westast A5» im Juli
2010 nicht beigelegt werden – im Gegenteil: Er führte zu
heftigen Auseinandersetzungen und zur wohl grössten
Protestbewegung in Biel seit Jahrzenten.
Dieser jahrzehntelange Streit über die Führung der
Autobahn hat nicht nur das politische Klima belastet; die
Unsicherheit über die Führung der A5 hat auch die städtebauliche Entwicklung von Biel blockiert. Im Dezember
2018 unternahm Regierungsrat Christoph Neuhaus den
wohl letzten Versuch, einen Konsens im Bieler Autobahnstreit zu suchen. Die von ihm präsidierte Behördendelegation A5 startete den «Dialogprozess Westast Biel».
An diesem Prozess waren rund 30 Organisationen und
Behörden beteiligt: Komitees pro und contra Westast,
Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltverbände, Gemeinden usw. Ziel war es, «eine unter den beteiligten Organisationen breit abgestützte und zweckmässige Lösung»
zu erarbeiten (Auftrag der Behördendelegation).
Schwieriger Dialogprozess mit erfolgreichem Abschluss
Der Dialogprozess dauerte vom Februar 2019 bis zum
Dezember 2020. Insgesamt fanden 27 mehrstündige Sitzungen der Kern- und der Dialoggruppe statt, daneben
unzählige weitere Gespräche innerhalb und zwischen den
verschiedenen Lagern. Der Prozess war sehr aufwändig,
1 Le Journal du Jura 5.11.2020

aber auch schwierig: «Une lenteur inquiétante» titelte der
«Journal du Jura» im November 2019. Eine Umfrage des
«Bieler Tagblatts» zeigte, dass 57 % der Befragten nicht an
einen Erfolg des Dialogprozesses glaubten.
Über den Verlauf des Dialogprozesses gibt es unterschiedliche Geschichten, geprägt durch die jeweiligen Interessen
und Befindlichkeiten. Ich möchte an dieser Stelle darauf
verzichten, den Ablauf des Prozesses zu kommentieren
und mich stattdessen auf das inhaltliche Ergebnis konzentrieren.
Wider alle Erwartungen konnte im November 2020 ein
breit abgestützter Konsens über den Handlungsbedarf
und über die kurz- und längerfristigen Lösungen erreicht
werden. Nur je eine Gruppierung auf der Pro- und ContraSeite trugen diesen Konsens nicht mit. Für diesen Erfolg
waren zwei Grundsätze wichtig:
– Die «hausgemachten» Verkehrsprobleme können und
müssen rasch angegangen werden – und dürfen nicht
einer langfristigen Tunnel-Lösung überlassen werden.
– Verkehr und Stadtentwicklung dürfen nicht isoliert
behandelt werden.
Verkehrsprobleme: Zuwarten ist keine Lösung
Eine wichtige gemeinsame Erkenntnis des Dialogprozesses war:
– Jede denkbare Tunnel-Lösung wird erst in 20 - 30 Jahren
– also in der nächsten Generation – in Betrieb gehen.
– Die Verkehrsprobleme in Biel bestehen aber schon
heute – und ohne Gegenmassnahmen werden sie sich
verschlimmern.
– Nur knapp 20% des Verkehrs in Biel sind Transitverkehr.
Der grosse Rest ist «hausgemacht», d.h. städtischer oder
regionaler Verkehr.
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– Für diesen «hausgemachten» Verkehr gibt es ein
grosses Potential an kurz- und mittelfristigen Lösungen.
Gemeinsam kamen wir zu Schluss, dass Stadt und Region
dieses Potential an kurz- und mittelfristigen Massnahmen
konsequent ausschöpfen sollten. Der Schlussbericht des
Dialogprozesses enthält dazu zahlreiche Empfehlungen:
Von Verbesserungen für den Fuss- und Velofahrer über
das Regio-Tram bis zu Umsteigehubs an den Autobahn
anschlüssen.
Langfristig: Eine stadtverträgliche Tunnel-Lösung
Die gemeinsame Erarbeitung dieser kurz- und mittelfristigen Massnahmen war nicht nur inhaltlich sinnvoll.
Sie hat auch wesentlich dazu beigetragen, die politische
Blockade zwischen Gegnern und Befürwortern des Westast-Projektes aufzulösen und eine gemeinsame Basis
für die langfristige Lösung zu schaffen. Wichtig für die
Konsensbildung waren auch direkte, informelle Gespräche zwischen den Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschafts
verbänden.
Für diese langfristige Tunnel-Lösung haben wir gemeinsam Leitlinien entwickelt, insbesondere:
– Bergmännische Bauweise, d.h. keine grossen offenen
Baustellen
– Effiziente verkehrliche Entlastung von Stadt und
Region
– Optimale Anbindung und Erreichbarkeit des Kern
bereichs von der Nationalstrasse
– Keine Beeinträchtigung von Schutzgebieten
Der Dialogprozess hat darauf verzichtet, sich auf eine ganz
bestimmte Variante festzulegen. Die Leitlinien geben den
Behörden aber die Richtung vor und schliessen bestimmte

Varianten aus, z.B. das aktuelle Ausführungsprojekt oder
die Seeland-Tangente. Im Vordergrund steht klar der JuraTunnel, dessen konkrete Machbarkeit aber noch überprüft
werden muss.
Verkehr und Stadtentwicklung können nicht isoliert
angegangen werden
Dass die Probleme der Städte nur intelligent gelöst
werden können, wenn Verkehr und Stadtentwicklung eng aufeinander abgestimmt werden, ist heute
ein Allgemeinplatz. Diese Abstimmung ist auch eine
zentrale Voraussetzung für finanzielle Beiträge des
Bundes an Agglomerationsprogramme. In der Praxis
dominieren allerdings nach wie vor isolierte Verkehrsplanungen und Stadtentwicklungen. Auch die verschiedenen Autobahnvarianten in Biel wurden als
(nationale) Verkehrsprojekte geplant, im besten Falle
mit einer städtebaulichen «Begleitplanung». Hintergrund dafür ist, dass der Bund für die Nationalstrassen
zuständig ist, während die Stadtentwicklung Sache der
Städte ist.
Der Dialogprozess hat von Anfang an versucht, Stadtentwicklung und Verkehr ganzheitlich anzugehen. Die
beiden Experten für Verkehr und Städtebau haben sehr
eng zusammengearbeitet und immer gemeinsame Vorschläge eingebracht. Die integrale Betrachtung von Verkehr und Städtebau in allen Diskussionen hat auch die
anfangs stark polarisierte Debatte für und gegen das offizielle Autobahnprojekt entlastet und eine gemeinsame
Sicht auf die erwünschte Entwicklung der Stadt ermöglicht. Ergebnis dieser Diskussionen war das «Zukunftsbild»
von Stadt und Region Biel – ein wichtiger Pfeiler für einen
breit abgestützten Konsens.
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Biel hat Zukunft
Der Schlussbericht des Dialogprozesses ist am 7. Dezember 2020 der Behördendelegation A5 übergeben worden.
Bereits 10 Tage später hat die Behördendelegation
beschlossen, die Empfehlungen des Dialogprozesses
umzusetzen. Für die koordinierte Umsetzung ist – wie
vom Dialogprozess vorgeschlagen – eine übergeordnete
Projektorganisation verantwortlich. Diese Projektorganisation unter Leitung des Bieler Stadtpräsidenten umfasst
die Behörden von Bund, Kanton, Region sowie die Fachverbände aus Wirtschaft, Verkehr und Umwelt.
Biel hat damit die grosse Chance, die jahrzehntelange Blockade zu überwinden, die Herausforderungen von Verkehr
und Städtebau intelligent zu lösen und zu einem Vorbild
für andere Städte in der Schweiz zu werden.
Hans Werder, Leiter Dialogprozess
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Mobilität der Zukunft in der Zukunftsstadt Biel
Mobilität prägt seit Jahrhunderten das Leben der Menschen
und insbesondere in den Städten. Die Zunahme der Mobilität mit allen Konsequenzen ging einher mit dem Wachstum
einer Stadt. Die Coronakrise hat die Diskussion entfacht,
ob der Wachstumstrend nach wie vor ungebremst ist oder
ob die Mobilität durch neue Arbeitszeitmodelle wie Home
Office sogar zurückgehen wird. Sowohl Städteplaner/Innen
als auch Transportunternehmen wie die SBB oder die Bieler
Verkehrsbetriebe müssen sich überlegen, was das für die
Mobilität der Zukunft bedeutet.
Stephan Wehrle

Das Jahr 2020 hat auch das Leben in Biel auf den Kopf
gestellt und vorübergehend fast zum Stillstand gebracht.
Neben den Geschäften, Kulturbetrieben und der Gastronomie war auch die Mobilität als Folge der Coronakrise
stark betroffen. So waren während der Zeit des ersten
Lockdowns im Frühling des vergangenen Jahres die Züge
von und nach Biel noch gerade etwa 20 % im Vergleich zum
Vorjahr ausgelastet – Ende des Jahres waren es immerhin
schon 50-60 %. Die täglichen Frequenzen am Bahnhof
Biel betrugen Ende 2020 noch rund 25 000 Menschen –
normalerweise sind es rund 70 000 Menschen, welche
täglich den Bahnhof Biel passieren. Von einem ähnlichen
Rückgang betroffen waren auch die Bieler Verkehrsbetriebe und andere öV-Anbieter. Eine Renaissance hingegen
erlebte das Velo, aber auch andere Mobilitätsangebote
wie E-Trotti oder E-Scooters konnten zulegen. Die SBB als
grösster Anbieter für Velotransporte wurde vom Boom im
vergangenen Jahr richtiggehend überrascht: Im Spitzenmonat Juli 2020 wurden rund 80 000 Velotageskarten
verkauft, was einer Zunahme von rund 45 % im Vergleich

Die SBB rüstet sich für die Mobilität der Zukunft – Digitalisierung
wird immer wichtiger
Quelle: @SBB/Zehnder

zum Vorjahr entspricht. Zudem hat die SBB auf den Hauptachsen Zürich-Chur und Bern-Brig bis zu 15 000 Velos im
Selbstverlad transportiert. Schätzungsweise rund 20 %
der Velo-Ausflügler in Richtung Wallis haben ihre Reise im
Seeland angetreten.
Ungeachtet des massiven Einbruchs sind sich die Mobilitätsexperten einig: Sobald im öffentlichen Leben wieder
Normalität einkehrt, wird auch die Nachfrage nach Mobilität wieder ansteigen, wenn auch nicht in dem Ausmass, wie noch vor zwei Jahren prognostiziert wurde.
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Verschiedene Studien sind bis letztes Jahr davon ausgegangen, dass die Mobilität bis 2040 in der Schweiz um
rund 40 % zunehmen wird. Angesichts der zu erwartenden Entwicklung und steigenden Nachfrage nach Home
Office-Konzepten dürfte diese Prognose, zumindest im
Berufsverkehr, aber nach unten korrigiert werden. Unabhängig der zu erwartenden Zunahme wird sich jedoch
das Reiseverhalten in Zukunft verändern. So geht eine
von der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der
SBB entwickelten Mobilitätsstudie davon aus, dass es in
Zukunft weniger wichtig sein wird, ein eigenes Fahrzeug
zu besitzen. Demgegenüber werden die Planbarkeit, die
Pünktlichkeit und die stärkere Vernetzung der Verkehrssysteme für die Menschen immer wichtiger. Dank dieser
Vernetzung können sogenannte Tür-zu-Tür Verbindungen mit multimodalen Angeboten selbstverständlich
gemacht werden. In der Praxis würde das beispielsweise
bedeuten, dass ein Pendler aus Bern den Zug nach Biel
nimmt, mit einem E-Trottinett in der Innenstadt zu einem
Arzttermin fährt, anschliessend mit einem Uber-Taxi nach
Bözingen zur Arbeit und am Abend mit dem Bus der Bieler
Verkehrsbetriebe wieder an den Bahnhof zurückfährt. Die
zunehmende Digitalisierung ermöglicht bereits heute das
Buchen von multimodalen Angeboten – in einigen Jahren
wird die Buchbarkeit sämtlicher Angebote eine Selbstverständlichkeit sein. Die Mobilitätsstudie geht auch davon
aus, dass einerseits die Bedeutung des eigenen Autos als
Statussymbol oder Hauptverkehrsmittel abnehmen wird
und anderseits die Kundinnen und Kunden vermehrt individuellere und jederzeit abrufbare Angebote wünschen.
Für die Mobilitätsanbieter wie die SBB oder die Bieler Verkehrsbetriebe (VB) ist dies zwar eine Chance und Herausforderung, tönt aber auch ein wenig nach Quadratur des

Kreises: So sind sie gefordert, diesen individuellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und müssen gleichzeitig die
Dimensionierung des Verkehrs für die Zukunft planen
-sowohl für die Bahn als auch für die Busbetriebe eine
langfristige Aufgabe. So müssen Fahrzeuge mit einer längeren Vorlaufzeit bestellt werden und kommen über Jahrzehnte – bei der SBB beispielsweise für rund 40 Jahre – in
den Einsatz. Auch Infrastruktur-Projekte werden aufgrund
der aktuellen Situation nicht aufs Eis gelegt, da diese teilweise über viele Jahre geplant und realisiert werden. Ein
Beispiel: Würde der Ausbau zur Doppelspur-Strecke im
Laufental jetzt gestoppt, könnte der geplante Halbstundentakt zwischen Basel und Biel ab 2025 nicht realisiert
werden.
Gesamtmobilität funktioniert nur in Zusammenarbeit
Die SBB sind seit Jahren daran, gemeinsam mit Partnern
wie Publibike oder Mobility multimodale Angebote zu
gestalten, zudem werden mit Pilotprojekten neue Mobilitätsanbieter wie E-Trotti getestet. Die Nutzung mehrerer Verkehrsmittel während einer Reise ist auch in den
Überlegungen der Gesamtmobilitätsstrategie der Stadt
Biel enthalten. Damit lasse sich Zeit, Kosten, Energie und
der notwendige Raum optimieren, kommt die Studie zum
Schluss. Zusammen mit der SBB haben auch die Verkehrsbetriebe Biel neue Mobilitätsformen getestet: Im November 2019 haben die Partner gemeinsam mit der interessierten Bevölkerung einen sogenannten «on demand
Shuttle Service» unter dem Namen «sowiduu» getestet.
Dabei konnten App ein Kleinbus bestellt werden, der individuell genutzte Ziele im Gebiet Brügg, Port, Ipsach und
Bellmund anfährt. Für die VB ging es bei diesem Test nicht
primär um einen kommerziellen Erfolg, sondern um her-
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Interview mit Christine Maier, Direktorin der Bieler
Verkehrsbetriebe (VB)
Viele Prognosen gehen von einer erhöhen MobilitätsNachfrage nach der Coronazeit aus. Sind die Bieler Verkehrsbetriebe gerüstet und vorbereitet?
Wir rechnen mit einer höheren Nachfrage, möglicherweise nicht ganz auf dem Niveau der «Vor-Coronazeit».
Wir haben das Wachstum auch in unserer Planung
berücksichtigt. In Bezug auf das Angebot und die Flotte
kann ich sagen, dass wir gerüstet und gut vorbereitet
sind. Denn wir machen uns natürlich schon jetzt Überlegungen, wie wir das Netzangebot der Nachfrage entsprechend gestalten können.
Anschlussmobilität – zum Beispiel mit Velos – ist einer der Trends
für die Zukunft
Quelle: zvg

auszufinden, ob diese Art von flexibler Mobilität einem
Kundenbedürfnis entspricht.
Gottlieb Duttweiler Institut: Das Velo als grösster
Angebotsgewinn in der Mobilität
Viele Prognosen gehen davon aus, dass die Mobilität in
der Zeit nach Corona wieder stark ansteigen wird. Da stellt
sich die Frage, wie sich urbane Räume und insbesondere
Städte gegen einen drohenden Verkehrskollaps und dauernde Verkehrsprobleme vorbereiten können. Marta Kwiatkowski, Senior Researcher und stellvertretende Leiterin
des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) ist überzeugt, dass
der öffentliche Verkehr in der Bewältigung des Verkehrs

In vielen Städten – so auch in Biel – gibt es immer mehr
Mobilitätsangebote wie E-Scooter, Publibike und weitere Konzepte. Sehen Sie diese als Konkurrenz oder eher
als Chance, indem sie zum Beispiel kombinierte Angebote schaffen können mit diesen neuen Anbietern?
Den öV muss man immer in einer Gesamtbetrachtung
sehen. Darum darf es hier nicht um eine Konkurrenzierung der verschiedenen Angebote gehen, sondern um ein
komplementäres Angebot aller öV Verkehrsmittel. Wir als
Bieler Verkehrsbetriebe möchten gerne aktiv dazu beitragen, den Modalsplit zu Gunsten des öV zu verändern –
das heisst, wir müssen in der Stadt attraktiver sein als der
PW. Und das geht im Sinne der Mobilität der Zukunft nur
miteinander.
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eine Gesamtsicht und eine langfristige Vision. Wenn es
primär darum geht, die Autofahrer zu bestrafen, wäre
das keine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung.
Sie haben den Anspruch, «auch in Zukunft der führende
Anbieter im öV der Stadt und Region Biel zu sein». Mit
welchen konkreten Massnahmen wollen Sie diesem
Anspruch gerecht werden?
Wir brauchen einfach eine zuverlässige Beförderung
unserer Kundinnen und Kunden, wir wollen unsere Fahrgäste schnell, pünktlich und sicher an den Zielort bringen – also gute Kernleistungen des öffentlichen Verkehrs.
Aber es soll auch Spass machen für Fahrgäste, mit unseren Bussen und unseren motivierten und freundlichen
Fahrerinnen und Fahrern unterwegs zu sein.

Christine Maier, neue Direktorin der Bieler Verkehrsbetriebe
Foto: Gabriel Design, Bern

Mobility Pricing ist seit Jahren ein Thema und wird
in einigen Städten getestet. Was würde das für den
öffentlichen Verkehr beispielsweise in Biel bedeuten?
Bei einer konsequenten Umlagerungspolitik würden
doch die Bieler Verkehrsbetriebe profitieren?
Mobility Pricing muss primär im Kontext der gesamten
Stadtentwicklung betrachtet werden. Hier braucht es

Wie erleben Sie persönlich die Stadt Biel und den
öffentlichen Verkehr?
Ich persönlich mag diese Stadt mit ihrer multikulturellen Ausprägung sehr. Mir gefällt dieses «Anderssein»
und diese zwei Kulturen – ich finde das sehr spannend.
Von der Qualität des öffentlichen Verkehrs bin ich positiv
überrascht, aber ich sehe noch viel Potenzial in der Weiterentwicklung eines leistungsstarken öV in Biel.
Christine Maier ist seit 1. Januar 2021 Direktorin der
Bieler Verkehrsbetriebe. Die studierte Wirtschaftsingenieurin mit Fachrichtung Maschinenbau war vor ihrem
Wechsel zu den VB als Leiterin Geschäftsentwicklung
bei SBB Personenverkehr/Operations tätig.
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eine zentrale Rolle einnimmt: «Es ist tatsächlich davon
auszugehen, dass das Mobilitätsbedürfnis nachhaltig ist.
Wir konnten das bereits während des ersten Covid-Jahres
beobachten. Es wurde zwar weniger gependelt, aber dafür
hat der Freizeitverkehr deutlich zugenommen. Klar scheint
jedoch, dass der öffentliche Verkehr ein zentraler Aspekt
zur Bewältigung der Mobilitätsbedürfnisse bleibt. Die Effizienz ist in vielerlei Hinsicht unschlagbar. Denken wir nur
an die Grösse der Fahrzeuge und den Infrastrukturbedarf.
Platz ist und bleibt knapp. Nicht nur im urbanen Raum,
sondern auch in den ländlichen Regionen. Eigentlich ist
das ganze Mittelland ein urbaner, verbundener Raum. Die
Gefahr ist, dass wir zu kleinräumig denken. Trotz des Revival des Lokalen durch die Covid-Krise hört das Mobilitätsbedürfnis nicht in einem Quartier oder einer Stadt auf. Die
Radien werden grösser, nicht zuletzt durch ein besseres
Angebot. Den grössten Angebotsgewinn, wenn man das
so ausdrücken möchte, hat das Velo gemacht. Der Boom
der E-Bikes macht deutlich, dass das Velo eine echte Alternative geworden ist und nicht nur zur Freizeitbeschäf
tigung genutzt wird».
Mobilität in der Experimentierphase
Am Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) ist man überzeugt,
dass wir uns in Sachen Mobilität in einer Experimentierphase befinden, wie Marta Kwiatkowski bestätigt: «Wir
sind in einer Experimentierphase, sowohl was die Effizienz neuer Mobilitätsangebote betrifft, wie auch deren
Geschäftsmodelle. Mobilität muss unbedingt gesamtheitlich gedacht werden. Und um das Wachstum bewältigen
zu können, braucht es auch Anreize um die individuelle
Mobilität für das Gemeinwohl verträglich zu organisieren.
Bisher sind nur Optionen dazugekommen und keine weg-

In Zukunft werden viele Angebote über die gesamte Reisekette über
Smartphone buchbar sein
Quelle: @SBB

gefallen. Es ist lediglich ein bisschen unattraktiver geworden mit dem Auto in die Innenstädte zu fahren, da man
öfter im Stau stecken bleibt und weniger Parkplätze zur
Verfügung gestellt werden. Wenn man dies tut, braucht es
aber gleichzeitig eine echte Alternative, die die vermeintliche Unannehmlichkeit zu kompensieren vermag. Da
hinken viele Städte hinterher»
Gewerbeverbände haben sich lange gegen den Abbau von
Parkplätzen gewehrt mit dem Argument, die Menschen
würden die Städte meiden. Heute scheint es eher so, dass
die Beruhigung der Städte zur Attraktivierung beiträgt.
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Die GDI-Forscherin ist überzeugt, dass wir uns in einem
Wandel befinden:
«Wir befinden uns in einem tiefgreifenden Strukturwandel.
Gerade was den stationären Handel betrifft. Ich glaube, dass
es auch in Zukunft noch Geschäfte in Innenstädten geben
wird, wenn auch weniger und anders: Denken wir aus der
Perspektive der Menschen. Wir lassen uns durchaus gerne
physisch inspirieren und schätzen Begegnungen und Erlebnisse. Aber Nachhause kommen wollen wir mit leichtem
Gepäck. Die Bequemlichkeit ist also ein Aspekt. Der andere
ist die Umgebungsqualität. In die Innenstadt zu gehen soll
mehr Wellness-Qualität haben, als effizient Dinge zu erledigen. Das ist eine wesentliche Veränderung. Wer an Effizienz
gewinnen möchte, der bestellt heutzutage online. Das lässt
sich längst nicht mehr wegdiskutieren. Boomen werden hingegen beispielsweise Food-Angebote aller Art – von Märkten
bis zu Gastroangeboten. Man kann sich vorstellen, dass wir
Kleider und Geräte vor Ort anschauen und ausprobieren, die
Mikrologistik aber sicherstellt, dass die Ware gleichentags
nach Hause geliefert wird. Und diese Lager kann man sich
sogar mit anderen Anbietern teilen und Platz und Kosten
sparen. Das würde kaum mehr Parkplätze benötigen und
der Aussenraum könnte für andere Dinge genutzt werden».
Gibt es das «Super-Modell» für die Mobilität der Zukunft
in den urbanen Räumen? Marta Kwiatkowski:
«Das Super-Modell heisst teilen und intuitiv vernetzen.
Und zwar nicht nur das Auto, sondern verschiedene Mobilitätsträger. Ein anderes heisst «neue Hubstrukturen». Die
Mobilitätshubs müssen kleiner und verteilter werden. Dies
geht mit der Idee der 15-Minuten-Stadt einher. Alle lebensnotwendigen Angebote, müssen zu Fuss oder mit dem
Velo in 15 Minuten erreichbar sein. Dies ist beispielsweise

in einer Stadt wie Biel durchaus möglich. Das verkürzt die
Mobilitätswege und schont die Infrastruktur. Dies wird realistischerweise jedoch nicht für alle Dienstleistungen funktionieren. Der Mensch tickt nicht nur rational, der Individualitätsanspruch führt uns oft auch zu Entscheiden die nicht
effizient sind. Sprich, nicht jeder Coiffeur um die Ecke, nicht
jede Bäckerei in Quartier genügt den persönlichen Anforderungen. Wir bewegen uns auch des reinen Erlebnisses und
der reinen Bewegung wegen».
Marta Kwiatkowski Schenk
Senior Researcher
Deputy Head Think Tank, Stellvertretende Forschungs
leiterin GDI
Stephan Wehrle, Kommunikation SBB
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L’année de la Chambre économique Bienne-Seeland
Gilbert Hürsch

Des événements en berne
L’année 2020 a bien entendu marqué la Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS), en particulier au niveau de
ses événements de réseautage. Ces derniers sont particulièrement appréciés par nos membres, car ils leur permettent de consolider leurs contacts déjà existants et d’en
créer de nouveaux. Rien ne remplace les manifestations en
présentiel à ce niveau.
Le plus important événement de réseautage pour les
entrepreneurs et entrepreneuses de la région, l’Entrepreneur Forum Seeland, a malheureusement dû être annulé
pour l’année 2020, tout comme le Rendez-vous économique et nos autres manifestations input.
Deux événements pour notre Club VIP ont toutefois quand
même pu avoir lieu: la dégustation de saucisse au marc
en compagnie du Conseil-exécutif bernois et du Conseil
d’Etat soleurois, en janvier 2020, ainsi que la visite de l’entreprise Georg Fischer à Bienne au mois d’août.
Au registre de l’événementiel en ligne, un webinar sur le
thème «Avec quelle rapidité la levée des mesures de confinement va-t-elle permettre à l’économie de repartir?»
s’est tenu le 8 mai avec Thomas Veraguth, Strategist, Chief
Investment Office UBS Global Wealth, comme intervenant. Ce webinar, qui a eu lieu en allemand et en français,
a réuni en ligne une septantaine de participant·e·s.
Notre assemblée générale 2020 a été organisée par voie
écrite, et les membres ont ainsi reçu leur formulaire de
vote par poste. Une assemblée résiduelle s’est tenue en
présence de la présidente, du directeur, d’un représentant
de l’organe de révision, d’un scrutateur ainsi que de la
rédactrice du procès-verbal le 18 juin 2020. Le comité de la

CEBS est heureux d’accueillir un nouveau membre, Monsieur Marc Kaufmann, directeur de la Residenz Au Lac, qui
a été élu par l’assemblée.
Projets: annulations et perspectives
Certains des projets de la CEBS ont également pâti de la situation liée au coronavirus. La semaine du choix professionnel,
qui se tient habituellement sur deux semaines en automne,
a par exemple dû être annulée au grand damne des élèves
qui se réjouissaient de découvrir différents métiers.
Les ateliers du programme Digital Roadmap, qui soutient
les PME sur la voie de la digitalisation, ont aussi dû être
annulés. Les échanges ayant lieu lors des ateliers en présentiel sont particulièrement intenses et bénéfiques pour
la recherche de solutions pour les entreprises. Toutefois,
une alternative en ligne est en cours d’élaboration pour
l’année 2021 afin de garantir la continuité du projet, sans
pour autant nuire à sa qualité.
De nouveaux projets sont en préparation pour 2021, avec
toujours le même objectif: soutenir et renforcer l’économie de la région Bienne-Seeland.
Le rôle de la CEBS durant la crise
La Chambre économique Bienne-Seeland s’est activée afin
de pouvoir soutenir au mieux ses membres durant les
périodes où les nombreuses restrictions imposées compliquaient considérablement la vie économique et sociale.
Nous avons ainsi envoyé très régulièrement des newsletters contenant d’importantes informations quant aux
diverses possibilités de soutien offertes aux entreprises et
indépendant·e·s du canton de Berne. Au total, ce sont une
quinzaine de newsletters qui ont été transmises durant
toute l’année.
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Nous avons également soutenu nos membres en répondant à leurs nombreuses questions par e-mail et téléphone. Une hotline spéciale a d’ailleurs été activée au
mois de mars 2020.
Durant la période allant de la mi-mars à fin mai 2020, près
de 250 demandes nous sont parvenues, dont 90 par e-mail
et 160 par téléphone. La grande majorité de ces demandes
concernait la réduction de l’horaire de travail, que ce soit
au niveau du processus de demande ou du calcul de l’indemnisation.
Axe ouest autoroute A5: rapport du groupe de dialogue
Le 7 décembre 2020, suite à de longs mois de discussion
entre partisans et opposants de la branche ouest de l’autoroute A5, le rapport final du processus de dialogue a été
déposé auprès des autorités. 90% des participant·e·s au
groupe de dialogue soutient le rapport qui propose des
solutions à court, moyen et long termes.
Les propositions pour des solutions à long terme sont à
découvrir dans le graphique ci-contre.
Lors d’une conférence de presse le 17 décembre 2020, la
délégation des autorités a affirmé vouloir mettre en œuvre
les recommandations du groupe de dialogue. Ainsi a été
créée une nouvelle organisation faîtière du projet, baptisée «Espace Biel/Bienne.Nidau», qui aura pour objectif de
travailler sur les recommandations du groupe de dialogue
dès 2021.
En outre, un groupe de réflexion, présidé par les maires de
Nidau et de Bienne et réunissant les acteurs déjà impliqués dans le processus de dialogue, aura pour mission de
conseiller les autorités dans les différentes démarches.
Gilbert Hürsch, directeur CEBS
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Das Bieler Klimaschutzreglement – wie die Stadt
das Pariser Klimaübereinkommen umsetzen will
Daphné Rüfenacht

2020 hat der Bieler Stadtrat das «Klimaschutzreglement»
verabschiedet, mit welchem das Pariser Klimaübereinkommen auf Stadtgebiet umgesetzt werden soll. Im Klimaschutzreglement werden die Ziele und Leitplanken der Bieler
Klimapolitik, sowie die Ausarbeitung einer Klimastrategie
festgehalten.
Die letzte Dekade hat uns die, von der Klimaerwärmung
ausgehende, Gefahr schmerzhaft ins Bewusstsein gerufen. Dürren, Waldbrände, steigender Meeresspiegel und
Extremereignisse wie Starkniederschläge und Stürme
bisher unbekannten Ausmasses haben gezeigt: Die Klima
erwärmung wird immer mehr zur Bedrohung für die
menschliche Gesellschaft.
Mit dem Pariser Klimaübereinkommen vom 12. Dezember 2015 hat sich die internationale Gemeinschaft deshalb
verpflichtet, die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad,
sicher aber deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Seither
steigen die Emissionen global aber weiter an, was seit
dem Jahr 2019 – auch in Biel – die Jugend zu Protesten für
einen konsequenten Klimaschutz auf die Strasse trieb.
Die Stadt Biel hat im Jahr 2020 einen wichtigen Schritt
in Richtung mehr Klimaschutz gemacht: Am 16. September 2020 verabschiedete der Stadtrat das «Klimaschutzreglement der Stadt Biel». Dessen Grundsatz: Die Anerkennung der globalen Erwärmung als zu bewältigende,
existenzbedrohende Krise, die symbolische Ausrufung des
Klimanotstandes, sowie die Umsetzung des Pariser Klimaübereinkommens auf dem Gemeindegebiet.
Konkret verpflichtet sich die Stadt Biel mit dem Reglement,
bis 2050 auf ihrem Stadtgebiet netto keine Treibhausgase

mehr zu emittieren. Die Stadtverwaltung soll dabei als
Vorbild vorangehen und dasselbe Ziel bereits bis im Jahr
2040 erreichen. Diese Ziele sollen durch lineare Emissionsabsenkpfade erreicht werden. Hierfür wurden im
Klimaschutzreglement in 5-Jahresabständen Emissions
zwischenziele verankert. Die Ziele werden gemäss Klimaschutzreglement regelmässig bezüglich der rechtlichen
Rahmenbedingungen, technologischen Entwicklungen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen überprüft und
wenn möglich verschärft. Dabei strebt die Stadt Biel die
Klimaneutralität bis 2030 an und setzt sich entsprechend
bei Bund und Kanton für dieses Ziel ein.
Die Erreichung dieser Ziele wird für die Stadt Biel eine
grosse Herausforderung! Innert weniger als 30 Jahren
müssen sämtliche Gas- und Ölheizungen in der Stadt
ersetzt werden. Ähnlich steht es beim motorisierten Verkehr: Hier gilt es in erster Linie Verkehr zu vermeiden und
auf ökologische Transportformen, wie das Fahrrad oder
den ÖV, zu verlagern. Wo das nicht möglich ist, müssen
erneuerbar betriebene Fahrzeuge wie Elektroautos eingesetzt werden. Auch die Emissionen aus der Produktion
und dem Transport der von Bielerinnen und Bielern konsumierten Güter, die sogenannten «grauen Emissionen»,
sollen gemäss Klimaschutzreglement gesenkt werden.
Die wirksamsten Massnahmen um diese zu reduzieren
sind: geringerer Konsum nach dem Motto «weniger ist
mehr!», ausleihen, umnutzen und reparieren – hier gibt es
Handlungsspielraum!
Neben der Verankerung von Zielen enthält das Klimaschutzreglement auch eine Reihe von Bestimmungen,
welche die Zielerreichung ermöglichen sollen. Als Finanzierungshilfe für die Klimaschutzmassnahmen wurde eine
Spezialfinanzierung «Klimaschutz» geschaffen, welche
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über eine Abgabe auf nicht erneuerbarem Gas gespiesen
wird. Zudem soll ein «Fachausschuss Klima», ein Gremium
bestehend aus externen Expertinnen und Experten, den
Bieler Gemeinderat in klimapolitischen Fragen beraten.
Ab dem Jahr 2021 werden ausserdem Vorhaben der Stadt
Biel auf deren Klimaverträglichkeit geprüft. Hierzu hat die
Stadt Biel als erste Schweizer Stadt eine eigene «Klimaverträglichkeitsprüfung» entwickelt.
Von besonderer Bedeutung ist Artikel 4 des Reglements,
welcher die Ausarbeitung einer Klimastrategie vorschreibt. Diese «Klimastrategie 2050, Teil Klimaschutz»
wurde vom Gemeinderat bereits am 20. Mai 2020 verabschiedet. Darin sind folgende vier Stossrichtungen
der Bieler Klimapolitik definiert: «Energieverbrauch der
Gebäude senken und erneuerbar decken», «Verkehr vermeiden und verlagern», «Verkehr erneuerbar abwickeln»
und «Emissionen des Konsums verringern». Zu jeder
dieser Stossrichtungen wurde eine Reihe von Massnahmenvorschlägen inklusive Umsetzungszeitplan vom
Gemeinderat verabschiedet.
Zu Klimaschutzreglement und Klimastrategie gehört
die Datenbank der Bieler Treibhausgasemissionen. Aus
einer Vielzahl von Datenquellen werden darin jedes Jahr
die Emissionen auf dem Stadtgebiet berechnet – parallel
dazu befindet sich eine Datenbank zu den Emissionen
der Stadtverwaltung noch im Aufbau. Im Rahmen dieser
Arbeiten wurden bereits einige interessante Entwicklungen festgestellt: So konnten die Treibhausgasemissionen
auf dem Stadtgebiet zwischen 2010 und 2018 bereits um
14,7% reduziert werden, wobei dieser Rückgang etwa je
hälftig auf eine Reduktion des Energieverbrauches und
auf eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
zurückzuführen ist.

Die Stadt Biel kann also bereits erste Erfolge bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen verzeichnen. Um die
Ziele des Klimaschutzreglements erreichen zu können,
werden künftig allerdings bedeutend stärkere Reduktionen nötig sein. Mit dem Klimaschutzreglement hat die
Stadt Biel die Rahmenbedingungen hierzu geschaffen.
Nun gilt es rasch und kontinuierlich umzusetzen!
Daphné Rüfenacht, Leiterin der Dienststelle Umwelt der Stadt Biel,
Direktion BEU
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Beat Aeschbacher:
ein typisches Arbeitsleben in der Berufsbildung
Sabine Kronenberg

Beat Aeschbachers Berufslaufbahn schritt etappenweise
voran: Bäcker-Konditormeister und nebenamticher Fachlehrer, vollamtlicher Berufsschullehrer, Abteilungsleiter Beruf
liche Grundbildung, Direktor des BBZ Biel-Bienne. Nach
sechseinhalb Jahren trat Beat Aeschbacher als Direktor des
BBZ Biel-Bienne im Januar 2021 in den Ruhestand.
Berufliche Grundbildung
Als Sohn einer Bäckerfamilie wuchs Beat Aeschbacher in
einem Gewerbebetrieb auf. Ein persönliches Schlüsselerlebnis für ihn war die erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Berufswettkämpfen am Ende der
Berufslehre (heute SwissSkills). Es folgte die höhere Fachprüfung als Bäcker-Konditormeister und die methodischdidaktische Weiterbildung zum Fachlehrer. Mit 21 Jahren
wurde er angefragt, an der damaligen Gewerbeschule Biel
als nebenamtlicher Fachlehrer zu wirken.
Berufliche Weiterbildung
In den Jahren ab 1970 entschied sich Beat Aeschbacher im
Militär zum Weitermachen und lernte in der Ausbildung bis
zum Nachrichtenoffizier einer grossen Einheit das Führen.
«Ich war nie ein Militärkopf, sondern immer ein differenzierender Menschenfreund, wie man mir attestierte.»,
sagt er. Damals arbeitete Beat Aeschbacher als Leiter des
elterlichen Betriebes, als Teilzeitfachlehrer, als Mitglied
der Lehrmittelkommission und als Experte für praktische
und theoretische Lehrabschluss- und Meisterprüfungen.
Mit der Weiterbildung als Pädagoge folgte das Studium
als Berufsfachschullehrer und schliesslich die Festanstellung an der Gewerblich-industriellen Berufsschule Biel.

Beat Aeschbacher erinnert sich: «Rückblickend kann ich
sagen, dass ich in den Jahren 1980 bis 1995 eindeutig den
Zenit der Berufsbildung erfahren durfte: Die Berufsschulen erlebten einen enormen Zuwachs an jungen Erwachsenen. Die Wirtschaft wuchs stark, bot viele Lehrstellen an
und verlangte fortwährend nach neuen Fachkräften».
Breites gesellschaftliches Engagement
Beat Aeschbacher und seine Frau Heidi Aeschbacher
gründeten ab 1985 ihre Familie. Sie haben drei erwachsene Kinder. Parallel zur beruflichen Entwicklung war er in
Pieterlen während vielen Jahren in der Schulkommission,
auch als Präsident, tätig und amtete danach acht Jahre
im Gemeinderat als Finanzvorsteher. Die Renaturierung
der Leugene, ein kleiner Bach zwischen Biel/Bienne und
Staad, ist unter seiner Leitung zu einem wertvollen Nah
erholungsgebiet mit grosser Biodiversität geworden.
Im Jahre 2000 folgte die Kantonalisierung der «Gewerblich-industriellen Berufsschule Biel» und die Fusion zum
kantonalen «BBZ Biel-Bienne». Beat Aeschbacher wurde
Qualitätsleiter und später Abteilungsleiter Berufliche
Grundbildung. Erneut erfolgte eine berufsbegleitende
Weiterbildung in Form von Zertifikatslehrgängen am Eidg.
Hochschulinstitut für Berufsbildung, die schliesslich in
einem Diplom für die Leitung von Schulen der Sekundarstufe II endete. 2014 bis 2020 war Beat Aeschbacher Direktor des BBZ Biel-Bienne und positionierte die vier sehr
unterschiedlichen Abteilungen als wirtschaftsfreundliche
überregionale Dienstleister. Heute findet im Gegensatz
zur vormals klassischen Stoffvermittlung hauptsächlich
praxistauglicher, fächerübergreifender und projektartiger
Unterricht statt, der unabhängig von Zeit und Ort durchgeführt werden kann.
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Beat Aeschbacher, une vie professionnelle typique dans
la formation professionnelle
Beat Aeschbacher a pris sa retraite en janvier 2021 après un
mandat de six ans en tant que directeur du CFP Biel-Bienne
et 40 années au total au sein de l’institution de formation
CFP Biel-Bienne.
Formation Professionnelle Initiale
Fils d’une famille de boulangers, Beat Aeschbacher (1956)
a grandi dans une exploitation artisanale. Une expérience
personnelle marquante a été pour lui la participation réussie à des concours nationaux et internationaux à la fin de
son apprentissage professionnel (aujourd’hui SwissSkills).
À l’âge de 21 ans, il a été invité à travailler à temps partiel,
dans le cadre d’une activité annexe, en tant qu’enseignant
spécialisé dans ce qui était alors l’école professionnelle
de Bienne. Beat Aeschbacher se souvient: «À l’époque, le
troisième lieu d’apprentissage suisse proposant des cours
interentreprises a été créé. À Bienne, nous étions parmi les
premiers et nous réjouissions de ce développement complémentaire orienté vers l’action de l’enseignement que
l’on qualifierait aujourd’hui de «laboratoire d’apprentissage».

L’illustration a été créée par OIivia Nickel, apprentie média
maticienne de 4ème année du CFP Biel-Bienne

Formation continue
Entre 1970 et 1980, Beat Aeschbacher a décidé de continuer sa carrière dans l’armée et a appris à diriger une
grande unité durant sa formation jusqu’au poste d’officier
du renseignement (lieutenant-colonel). «Je n’ai jamais été
un militaire dans ma manière de penser, mais, comme on
me l’a attesté, toujours un philanthrope. À l’époque, Beat
Aeschbacher travaillait de plus en tant qu’expert en examens pratiques et théoriques de fin d’apprentissage et
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de maîtrise. Des études d’enseignant en lycée professionnel, puis un poste fixe d’employé au lycée professionnel
commercial et industriel de Bienne, qui a été entretemps
renommé, ont suivi de 1980 à 1990. Beat Aeschbacher se
souvient: «Avec le recul, je peux dire que je vivais manifestement le zénith de la formation professionnelle. Les nouveaux besoins du secteur de l’économie exigeaient une
nouvelle main-d’œuvre qualifiée. Les écoles professionnelles connaissaient une affluence considérable en jeunes
adultes.»
Un large engagement social
Beat Aeschbacher et son épouse Heidi Aeschbacher ont
fondé une famille dans les années 1980 à 1990. Ils ont
trois enfants aujourd’hui d’âge adulte. Parallèlement à son
développement professionnel et personnel, Beat Aeschbacher a travaillé durant de nombreuses années à la commission scolaire de Pieterlen, y compris en tant que président, puis a siégé pendant huit ans au conseil municipal
en tant que directeur financier. Dans les années 2000 à

2013, l’ancienne «École professionnelle commerciale et
industrielle de Bienne» a été cantonalisée; la fusion pour
former le «CFP Biel-Bienne» cantonal a ensuite nécessité
de nouvelles structures. Beat Aeschbacher est devenu
responsable de la qualité, puis responsable de la division
Formation professionnelle initiale. De 2014 à 2020, Beat
Aeschbacher a été le directeur du CFP Biel-Bienne et a
positionné les différentes divisions du centre de formation
en tant que prestataire proche du secteur économique.
Aujourd’hui, contrairement à l’enseignement autrefois
classique des matières au CFP Biel-Bienne, les cours sont
principalement pratiques, interdisciplinaires et conçus
sous forme de projets, indépendamment du temps et du
lieu.
Sabine Kronenberg
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20 Jahre Jugendkulturhaus X–Project
Keine Jubiläumsfeier, aber Umzug an den Rennweg 62
Marisa Halter / Nico Vital

Zu Beginn des Jahres 2020 freuten sich die Benutzerinnen
und Benutzer, das Betriebsteam und der Vereinsvorstand
des X-Projects auf die Jubiläumsfeierlichkeiten Ende April.
Es wurde eifrig geplant, entworfen und organisiert. Das
bunte Haus an der Aarbergstrasse sollte ein letztes Mal
seine Türen für die Bieler Bevölkerung öffnen. Leider mussten diese Pläne in Zusammenhang mit der COVID-19 Situation auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Hingegen nahmen die Umzugspläne in die Liegenschaft
am Rennweg 62 Gestalt an. Nach vielen Jahren Aufenthalt
im Provisorium an der Aarbergstrasse und nach Jahren
der Ungewissheit, ob eine geeignete Liegenschaft für die
Fortführung des Jugendkulturhauses gefunden werden
kann, konnte das X- Project im Jahr 2020 in die Zielgerade
einbiegen.
Die ehemalige ESB Liegenschaft, so entschied die Stadt
Biel definitiv im Sommer 2018, soll einer neuen Nutzung
zugeführt werden. Die Idee war, dass zusätzlich zu der
bereits ansässigen Abteilung Logistik das X-Project und
eine Kletterhalle den Standort neu beleben. Ab Herbst
2020 soll das Gebäude kreativen Jugendlichen sowie
jungen und junggebliebenen Erwachsenen zur Verfügung
stehen. In einer Medienmitteilung vom Mai 2018 steht:
«Die politisch wie gesellschaftlich breit unterstützte
Arbeit des X-Projects bildet einen der wesentlichen Pfeiler in der Jugendarbeit der Stadt Biel, und dessen Angebot kann mit dem vorliegenden Projekt qualitativ aufgewertet und auch für die Zukunft an einem gut gelegenen
Standort gesichert werden.»

Fassade Aarbergstrasse 72
Foto: Deniz Bulakbasi

Nach unzähligen Gesprächen mit den Nutzerinnen und
Nutzern und einer aufwendigen Planung wurde der
Umzug innerhalb weniger Wochen dank grosser Unterstützung aller Beteiligten Ende September bewerkstelligt.
Damit ist ein Meilenstein für die weitere Entwicklung der
Jugendkultur der Stadt Biel gesetzt worden.
Die Bedeutung des X-Project für die Jugendarbeit der
Stadt Biel zeigt sich auch in den Zahlen. Im Jugendkulturhaus gibt es
– 27 Kultur- und Sportprojekte auf 2900 m2
– 150 Projektinitiierende, mehrere bieten Kurse für die
Öffentlichkeit an
– 400 bis 500 Besucherinnen und Besucher aus der
Stadt Biel und Umgebung sowie Ferienpassangebote
für Kinder und Jugendliche
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Das X-Project ist auch «Geburtsstätte» von heute bekannten Künstlerinnen und Künstlern.
Das X-Project ist einzigartig. Es ist ein Ort, wo sich junge
Menschen kreativ entfalten können, wo sie ihre Hobbies perfektionieren und ihre Träume realisieren können.
Dadurch entwickeln sich die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf ganz individuelle Art, und sie nehmen
ihre gemachten Erfahrungen oft mit ins Berufs- oder
Erwachsenenleben. Einzelne Bands haben überregionale Bekanntheit erlangt, Tänzerinnen tanzen heute auf
bekannten Bühnen der Schweiz, Grafiker*innen führen ein
eigenes Geschäft, Skater*innen organisieren Wettkämpfe
und nehmen an internationalen Contests teil.
20 Jahre Jugendkulturhaus X-Project – eine lange Zeit!
In der Zeit zwischen 1990 und 2000 machten sich
zirka 40 Personen aus der aufkommenden HipHop/Sprayer*innen/DJ-Szene, darunter auch etliche
Grafiker*innen, Informatiker*innen und Aktive des Skate
parks, für den Erhalt eigener Räumlichkeiten stark. Der
Verein «X-Large» (Bezug auf die Übergrösse der Hip-HopBekleidung) wurde gegründet. Mit einem guten Konzept
und der Idee, dass durch das Eigenkapital von HomepageProduktionen keine Subventionen nötig sind und die
Stadt nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Dank
ihrer Hartnäckigkeit fanden sie beim damaligen Gemeinderat Pierre-Yves Möschler Gehör. Nach diversen kurzen
Aufenthalten in verschiedenen Abbruch-Objekten (u.a. in
der ehemaligen Piano-Fabrik und dem Hauser-Areal) und
einer positiven Volksabstimmung überliess die Stadt Biel
im Frühling 2000 der Jugend das von der Stadt gekaufte
Swisscom-Gebäude an der Aarbergstrasse 72 zur Eigennutzung, festgehalten in einem 4-jährigen Leistungs-

vertrag. Darauf folgten zwei Jahre Umbauzeit. Im Jahr
2002 wurde das X-Project mit den klaren Zielen «Partizipation / Prävention / Integration» offiziell eröffnet. Die Führung des Hauses übernahm der Hausrat, bestehend aus je
einem Vertreter pro Projekt.
Weil es innerhalb der Projekte viele Wechsel sowie Interessenüberschneidungen gab, begann die autonome Organisationsstruktur des X-Project zu bröckeln. Als 2005 der
Leistungsvertrag mit der Stadt Biel auslief, forderte diese
eine Verbesserung in der Betriebsführung. Aufgrund
dieser Forderung musste das Betriebskonzept angepasst
und professionalisiert werden. Mit Hilfe von Streetwork
Biel wurde der erste Vorstand gegründet, welcher vor
allem auf der operativen Ebene tätig war. Dieser kam
jedoch bald an die Grenzen der Belastung. Auf «Wunsch»
der Stadt Biel nahm der Trägerverein eine Statutenänderung vor: Die Nutzer*innen waren nicht mehr automatisch
Mitglied des Vereins. Wer Mitglied sein wollte, musste in
den Vorstand eintreten und durfte keine Partikularinteressen vertreten. Zudem wurden die Stellenprozente des
Betriebsteams aufgestockt. Ein Jahr später konnte sich
Streetwork Biel definitiv aus der Beratungs- und Begleitrolle zurückziehen, das X-Project stand nun auf eigenen,
gesunden Beinen. Im Jahr 2013 schlug der Gemeinderat
der Stadt Biel wegen der angespannten Finanzsituation
die Streichung diverser Subventionen vor, unter anderem
auch die Unterstützung für das X-Project. Das gesamte
Haus leistete gemeinsam mit weiteren betroffenen Institutionen aktiven Widerstand. Die Öffentlichkeit wurde
durch diverse Aktionen informiert und mobilisiert – es
entstanden die Bewegung «Bienne bouge» und das Komitee «Biel für alle». Dieses Engagement wurde belohnt, der
Stadtrat sprach sich gegen die geplanten Streichungen
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Was sagen Nutzerinnen und Nutzer zum X-Project?
«Im X-Project lernt man Selbständigkeit, Disziplin,
Zusammenarbeit, kreativ zu sein, kurz - es ist ein Ort,
wo junge Menschen reifen können.»
«Man muss sich das so vorstellen», sagt ein zweiter Nutzer: «Jedes jugendkulturelle Projekt ist Mieter
einer Lokalität. Rund 150 junge Erwachsene sind im
Besitz eines Schlüssels und haben so jederzeit Zutritt
zu ihrem Raum. Die Vielfalt der Projekte ist beeindruckend: Sport- und Bewegungsprojekte, Musikstudios
und Band-Übungsräume, Kunst- und Grafikateliers,
Vereinslokale und Tanzstudios. Einzelne Projekte bieten
für Schüler und Schülerinnen aus Biel und Umgebung
Kurse und Veranstaltungen zu günstigen Bedingungen
an. Die Projekte arbeiten oft miteinander, unterstützen
und lernen voneinander.

aus, und die zukünftige Nutzung an der Aarbergstrasse
wurde in einem weiteren Leistungsvertrag mit der Stadt
Biel gesichert.
Die Geschichte des X-Project verlief nie geradlinig. Sie
ist aufregend, gepflastert mit Schwierigkeiten, Krisen,
Unwägbarkeiten und existenzbedrohender finanzieller
Schieflage. Die Vergangenheit glänzt aber mehrheitlich
durch Erfolge, durch eindrückliche künstlerische Leistungen junger Erwachsener, beglückende Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung.
Das Jugendkulturhaus ist getragen von den vielen
Nutzer*innen, dem Betriebsteam, dem Verein, der Politik
und von der Bevölkerung. Das sichert seine Zukunft und

Hast du Lust zum Skaten? Die Jungs, die den Skatepark
schmeissen, verlangen einen kleinen Beitrag, und dann
geht’s los. Oder du klopfst an einen der zahlreichen
Bandräume und erhältst ein Gratiskonzert. Möchtest du
am Abend in der Boulderhalle Dampf ablassen oder doch
noch schnell einige Figuren bei den Breakern tanzen? In
diesem Gebäude ist fast alles möglich. Es ist ein Ort der
Begegnung, der Integration und der Kreativität.»
Ein ehemaliger Nutzer: «Das X-Project war ein idealer
Ort für uns, um vieles auszuprobieren und darüber
hinaus den Austausch mit anderen Künstler*innen
zu pflegen. Unter anderem durften wir eigene Events
wie die Schweizer Beatboxmeisterschaft organisieren.
Wir sammelten dadurch viele Erfahrungen und neues
Wissen. Das X-Project hat uns die Türen zur Professionalität geöffnet.»

macht dankbar. Ein Ort, der den nächsten Generationen
Bieler Kulturschaffender die Möglichkeit gibt, sich frei zu
entwickeln, um auch in Zukunft die Vielseitigkeit dieser
Stadt erlebbar zu machen.
Für das X-Project: Marisa Halter und Nico Vital
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L’Ecole de Demain est née!
Virginie Dousse

Le 31 août 2020, la 1re école privée alternative et bilingue
de Bienne ouvrait ses portes au chemin du Mettlen 66,
l’Ecole de Demain (EDD). La fondatrice, Virginie Dousse,
avant tout mère de deux filles, et enseignante passionnée, s’est donnée corps et âme pour réaliser ce qu’elle
a toujours souhaité; créer une école pour tous, avec des
contenus qui donnent du sens aux apprentissages, mais
surtout un lieu pour ceux qui «ne rentrent pas dans le

Photo: Ecole de Demain

moule». Elle-même, étudiante rebelle, ne s’est jamais
retrouvée dans tout ce qui était conventionnel. Après
15 ans d’enseignement, son constat est sans équivoque, le
concept de l’école publique ne peut pas satisfaire tous les
enfants. Alors, il a fallu sortir de sa zone de confort et se
mettre en route. La fondatrice se souvient d’une citation
mentionnée lors de la 1re conférence de l’EDD donnée à
la Haus pour Bienne en novembre 2019: «Pour se mettre
en marche, il suffit d’avoir 5% des réponses à ses questions; les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux
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qui veulent 100% de réponses avant de partir, restent sur
place», Mike Horn.
Ce qui faisait partie des 5%, c’était la certitude, que si
cette école pouvait redonner le sourire et l’envie d’apprendre rien qu’à un enfant, cela valait déjà la peine de
se battre pour ouvrir une telle structure. Et ce fut le cas,
nous avons accueilli des enfants dont le chemin était sans
issue à l’école publique. Chaque jour était une souffrance.
Aujourd’hui, ils ont retrouvé le plaisir d’apprendre et là est
l’essentiel!
La fondatrice, qui enseigne encore partiellement dans
une école publique de Bienne, a dû montrer patte blanche
auprès de ses employeurs pour pouvoir travailler bénévolement au sein de son association EDD. En effet, elle n’y
voit pas de concurrence directe avec les écoles publiques
puisqu’elles n’offrent pas ce genre de structures actuellement.
Il n’est pas sans rappeler qu’un projet d’une telle envergure ne se construit pas seule. Après avoir déposé un
dossier pédagogique auprès de l’inspection scolaire, pour
validation du canton, la création d’une équipe passionnée
avec de belles valeurs humaines s’est formée et a permis
à l’école de se profiler davantage. Ceci pour qu’elle puisse
accueillir des enfants avec leur différence, sans jugements
et dans la bienveillance. L’EDD a offert l’opportunité à des
personnes passionnées qui n’ont pas eu la chance de faire
un papier pédagogique, de pouvoir proposer des ateliers
aux enfants. Selon Virginie Dousse, le meilleur pédagogue,
c’est celui qui sait transmettre avec le cœur. En créant le
lien avec les enfants, l’enseignant a compris la base pour
toutes transmissions. D’ailleurs, au sein de son association,
la directrice organise des formations pour le personnel, de
manière à s’assurer qu’ils comprennent les fondements

Photo: Ecole de Demain

du projet, ainsi que du bilinguisme par apprentissage en
immersion et les bases de l’enseignement bienveillant.
En classe, «nous» utilisons trois canaux d’apprentissage, le
premier consiste à laisser les enfants s’inscrire à des ateliers proposés selon des thèmes variés. Puis, nous travaillons aussi avec la pédagogie de projet. Actuellement nous
préparons une exposition sur la ville de Bienne. Pour terminer, chaque enfant a un plan de travail individualisé, pour
avancer à son rythme. Les locaux ne ressemblent pas du
tout à une classe traditionnelle, mais plutôt à un espace
de coworking. Les jeudis tous les enfants font l’école à
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la forêt. Apprendre au plus proche de la nature étant un
souhait pour mieux la comprendre. L’idée de l’école est de
transmettre du concret, utile à la vie de tous les jours. C’est
pourquoi par exemple, c’est la seule école où les enfants
apprennent dès tout petit à cuisiner.
Aujourd’hui, l’EDD envisage de déménager pour augmenter la surface disponible pour que les enfants puissent
encore avoir plus d’espace pour s’épanouir. Nous aimerions avoir par exemple, un coin avec des jardinières sur
élevées en classe, pour leur permettre de mieux observer
comment poussent les fruits et légumes qu’ils mangent.
En effet, les locaux actuels deviennent étroits et nous
attendons plus d’élèves d’ici août 2021.
Nous avons encore un long chemin devant nous pour
atteindre tous nos objectifs, toutes les réponses ne sont
pas encore là. Quant à savoir si ce genre de structure aura
sa place dans la société de demain, les évènements actuels
sont bien plus parlants pour y répondre. Si demain nous
ne changeons pas notre manière de consommer, d’enseigner, ou nous ne cessons pas d’apprendre à nos enfants
la concurrence à outrance, nous allons, selon la fondatrice,
droit dans le mur. L’état de notre planète ne peut qu’en
témoigner.
Demain est l’avenir de nos enfants, à nous de les préparer
pour!
Virginie Dousse pour l’Ecole de Demain
https://ecole-de-demain.ch/
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Die Kapsel Sans Queue Ni Tête mit AMOUR
Virginie Borel

L’idée de *Die Kapsel Sans Queue Ni Tête* est née de l’envie
de faire se rejoindre les générations, ainsi que les locutrices
et locuteurs multilingues, le temps d’un événement dans un
lieu insolite de Bienne. Tant les divers projets proposés, que
les animations se voulaient plurilingues: les artistes et les
bénévoles sont conquis par cette idée du multilinguisme, de
ce travail en commun dans un esprit créatif et stimulant. Le
projet *Die Kapsel Sans Queue Ni Tête* est voué à prendre de
l’ampleur, avec le temps, toujours à des fins de promotion
de la culture, de l’art, et ce, dans un contexte multilingue. Le
projet sera itinérant, se promenant dans diverses villes.
Nous sommes ravies que la première mouture de *Die
Kapsel Sans Queue Ni Tête* – notre première fois – née
d’une variation de notre projet initial, ait été axée sur
l’ouvrage du photographe neuchâtelois Guillaume Perret,
*AMOUR*. *AMOUR* est un liant fantastique entre les
êtres et notre projet avait aussi pour vocation de faire se
rejoindre des personnes, au-delà des langues et surtout
grâce à ces dernières, comme une tour de Babel reconquise. Telle une expérimentation du mélange de disciplines et de langues, nous sommes fières que notre événement fondateur ait pu se dérouler sous les meilleurs
auspices. Samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2020, à
Biel/Bienne, l’amour aura été fulgurant. Orchestré comme
en point d’orgue.
Im Rampenlicht und auf zweisprachige, sogar mehrsprachige Weise, wird Liebe aus jedem Blickwinkel gefeiert.
Mit Zartheit und Menschlichkeit in den Porträts von
Guillaume Perret, der so gut weiss, wie man alle Arten
von Liebe einfängt: Pluralliebe, multiple Liebe, Liebe mit

Guillaume Perret le livre AMOUR
Photo: Guillaume Perret

Behinderungen, Liebe zwischen Männern, Liebe zwischen
Frauen, Liebe kurz gesagt, und alle seine Varianten.
Der Schlosser 1.0 Solutions métalliques Sàrl., ein kurzlebiger und atypischer Ort, wird ein reines Schaufenster
gewesen sein, ein reines Juwel, um alle Gesichter der
Liebe willkommen zu heißen. So sehr, dass die über der
Bar errichtete Madonna von Guillaume Perret sich dort
niedergelassen hat: ihr neues Zuhause. Mit Respektlosigkeit und Genauigkeit auch durch die libertinen und zweisprachigen Lesungen von drei Studierenden des Schwei-
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Projet Amour Guillaume Perret

Projet Amour Guillaume Perret

Photo: Guillaume Perret

Photo: Philippe Debiève

zerischen Literaturinstituts, Ariana, Nina und Sébastien,
die wussten, wie man Liebe ohne Umwege gleichzeitig
grob und zart aneignet. Mit unvergleichlicher Schlagkraft
und Energie durch die Präsenz und den Beatbox-Gesang
von Nino.G und seiner Covergruppe SoNice startete er
einen Blindtest, um sein Publikum zu erobern. Mit all dem
ungezogenen Geist, der Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois auszeichnet, begleitet zum ersten Mal von einer
Idee Sans Queue Ni Tête von der Compagnie TRAM33, die
es wusste, wie man während dieses Konzerts Blitze poetischen Wahnsinns und Blitze verliebter Windungen brillant atmet. Leistung, die so Gestalt annahm, von einem

einzigen Inhalt. Als ob alles Sinn ergibt und eine entfaltete
Liebe umgibt. Und Sie, wie war Ihr erstes Mal?
Nous tenons à remercier notre public, très doux et bienveillant, venu assister à cette célébration de l’intime et
du foisonnant, public qui s’en est trouvé fort réjoui et
heureux. Nous remercions aussi nos bénévoles pour leur
grande aide et leur soutien de tous les instants. Il va sans
dire que tout ce déploiement d’AMOUR n’aurait pas pu être
possible sans le concours généreux de nos nombreux partenaires, le Forum du bilinguisme, le Dan’ton-ku Tiki Bar,
avec sa merveilleuse recette du cocktail et philtre d’Amour,
la brasserie La Marmotte Bienne, avec son choix infini de
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bières toutes plus délicieuses les unes que les autres, l’Institut littéraire suisse – Schweizerisches Literaturinstitut, et
c’est sans compter sur le Service de la culture de la Ville de
Bienne, l’Office de la culture du Canton de Berne, ainsi que
la banque Raiffeisen Lac de Bienne.
Angélique Lapaire, Anicée Willemin et Nicole
Absolument
www.absolument.ch

Infos
Les événements Sans Queue Ni Tête, que l’agence Absolument (www.absolument.ch) a créés et mis sur pied de A
à Z, se veulent étonnants, décalés, inédits, insolites. Notre
but est de présenter à nos participant.e.s de nouveaux et
jolis endroits d’un lieu, ainsi que des artisans de ce même
lieu, et des artistes, tant de ce lieu, que d’ailleurs. Les
événements Sans Queue Ni Tête se veulent être le fairevaloir de l’inattendu, de la surprise, de la jovialité mêlée.
En outre, non contentes de donner libre cours à la surprise
et à l’échange entre les personnes, nous souhaitons aussi
axer nos interventions, nos propositions, nos incitations,
sur le côté patrimonial.
Restons en contact, abonnez-vous à notre newsletter:
www.absolument.ch
Die Info
Die Sans Queue Ni Tête-Events, die die Agentur Absolument (www.absolument.ch) von A bis Z erstellt und eingerichtet hat, sollen überraschend, unkonventionell, originell und ungewöhnlich sein. Unser Ziel ist es, unseren
Teilnehmern neue und schöne Orte an einem Ort sowie
Handwerker vom selben Ort und Künstler von diesem Ort

Projet Amour Guillaume Perret - l’expo
Photo: Philippe Debiève

und anderswo zu präsentieren. Die Sans Queue Ni TêteEvents sollen das Unerwartete, die Überraschung und die
Gemütlichkeit darstellen, die sich vermischen. Wir geben
uns nicht damit zufrieden, der Überraschung und dem
Austausch zwischen Menschen freien Lauf zu lassen, sondern möchten unsere Interventionen, unsere Vorschläge
und Anreize auf die Seite des kulturellen Erbes konzentrieren.
Bleiben wir in Kontakt und abonnieren Sie unseren Newsletter: www.absolument.ch
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sus du bar y aura élu domicile: son nouveau chez-soi. Avec
irrévérence et justesse aussi, par les lectures libertines et
bilingues de trois étudiant.e.s de l’Institut littéraire suisse,
Ariana, Nina et Sébastien, qui ont su s’approprier l’amour
sans détours, à la fois crûment, à la fois délicatement. Avec
punch et énergie à nulle autre pareille, par la présence et
le chant beatboxé de Nino.G et de son groupe de reprises
SoNice, lui qui a lancé un blindtest pour conquérir son
public. Avec en outre tout l’esprit coquin qui caractérise
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, accompagnés
pour la première fois, sur une idée Sans Queue Ni Tête,
par la Compagnie Tram33, qui a su insuffler avec brio des
éclairs de folie poétique et des fulgurances de circonvolutions amoureuses bilingues pendant ce concert-performance qui a pris ainsi corps, d’une seule teneur. Comme
si tout faisait sens, entourant un amour déployé. Et vous,
votre première fois, c’était comment?
Projet Amour Guillaume Perret amour métal
Photo: Guillaume Perret

À l’honneur, et ce de manière bilingue, voire plurilingue,
l’amour aura été célébré, sous toutes ses coutures. Avec
délicatesse et humanité dans les portraits de Guillaume
Perret, qui sait si bien capter toutes sortes d’amours: les
amours plurielles, les amours multiples, les amours en
situation de handicap, les amours entre hommes, les
amours entre femmes, l’amour, en un mot, et toutes ses
variantes. La serrurerie 1.0 Solutions métalliques Sàrl. à
Bienne, lieu éphémère et atypique, aura été un pur écrin,
un pur joyau, pour accueillir tous les visages de l’amour. À
tel point que la Madone de Guillaume Perret érigée au-des-

Die Idee von *Die Kapsel Sans Queue Ni Tête* entstand mit
dem Wunsch, weiterhin Generationen und mehrsprachige
Sprecher für die Dauer einer Veranstaltung zusammenzubringen. Sowohl die verschiedenen angebotenen Projekte
als auch die Aktivitäten sollen mehrsprachig sein: die
Künstler und Freiwilligen sind von dieser Idee der Mehrsprachigkeit, dieser gemeinsamen Arbeit in einem kreativen und anregenden Geist, überzeugt. Das Projekt *Die
Kapsel Sans Queue Ni Tête* wird im Laufe der Zeit wachsen, immer mit dem Ziel, Kultur und Kunst in einem mehrsprachigen Kontext zu fördern. Das Projekt wird wandern
und durch verschiedene Städte laufen.
Wir freuen uns sehr, dass die erste Version von *Die
Kapsel Sans Queue Ni Tête* – unser erstes Mal – die aus
einer Variation unseres ursprünglichen Projekts hervor-
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Projet Amour Guillaume Perret
Tram33 et PCGB
Photo: Guillaume Perret

gegangen ist, sich auf dieses wunderschöne Projekt von
Guillaume Perret, *AMOUR*, konzentriert hat. *AMOUR*
ist eine fantastische Verbindung zwischen Wesen und
unser Projekt sollte auch Menschen zusammenbringen,
jenseits der Sprachen und insbesondere dank letzterer, wie
ein zurückeroberter Turm von Babel. Wie ein Experiment
zur Vermischung von Disziplinen und Sprachen sind wir
stolz darauf, dass unsere Gründungsveranstaltung unter
der besten Schirmherrschaft stattfinden konnte, und dies

durch die sehr geschätzte Intervention von Virginie Borel,
Direktorin des Forum du bilinguisme für die Zweisprachigkeit. Samstag und Sonntag, 12. und 13. September 2020, in
Biel/Bienne, wird die Liebe geblendet haben. Als Höhepunkt orchestriert.
Wir möchten uns bei unserem sehr sanften und wohlwollenden Publikum bedanken, das an dieser Feier des
Intimen und des Überflusses teilgenommen hat, einem
Publikum, das sehr glücklich und glücklich war. Wir danken
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Projet Amour Guillaume Perret
Sébastien Nina Ariana lectures
libertines
Photo: Guillaume Perret

auch unseren Freiwilligen für ihre grossartige Hilfe und
Unterstützung zu jeder Zeit.
Es versteht sich von selbst, dass all diese Liebesbekundungen ohne die grosszügige Unterstützung unserer vielen
Partner, des Forum du bilinguisme für die Zweisprachigkeit, der Dan’ton-ku Tiki Bar mit ihrem wunderbaren Cocktailrezept, nicht möglich gewesen wären und Liebestrank,
die Brauerei La Marmotte Bienne mit ihrer unendlichen
Auswahl an Bieren, jedes köstlicher als das andere, das
Schweizerische Literaturinstitut, die Dienststelle für Kultur

Stadt Biel, das Amt für Kultur Kanton Bern sowie die Bank
Raiffeisen Bielersee.
Vielen Dank dafür!
Angélique, Anicée et Nicole
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Prix de la culture 2020
Michel Vust

Chaque année, la soirée de remise du Prix de la culture de
la Ville de Bienne célèbre la créativité et l’engagement des
artistes, actrices et acteurs culturels biennois. Les milieux
culturels y côtoient les représentants du Conseil municipal et du Conseil de ville. Le Directeur de la formation, de
la culture et du sport y délivre un message de remerciements et de politique culturelle. C’est donc un moment
bienvenu de convivialité, d’échanges et de débats; l’occasion de mesurer la vivacité des scènes créatives biennoises
et les visées des responsables politiques.
En 2020 cependant, les festivités ont été barrées par la
pandémie de Covid-19. Depuis le mois de mars, hormis
durant une brève embellie estivale, la grande majorité
des manifestations culturelles a dû être annulée. Tout
l’écosystème de la culture a été frappé. Les institutions et
les entreprises étaient à l’arrêt. Les œuvres n’étaient plus
accessibles. Les artistes et le public étaient séparés. Le lien
culturel et social était tranché. Alors que certains s’interrogeaient sur le caractère essentiel de la culture, pour ses
publics il était évident que le quotidien était devenu cruellement fade.
Dans ce contexte morose et même sans sa traditionnelle cérémonie, le Prix de la culture de la Ville de Bienne
2020 n’a peut-être jamais été aussi important. Sur proposition de la Commission de la culture, le Conseil municipal a décidé de l’attribuer au duo hip-hop Psycho’n’odds,
composé des rappers Buds Penseur (Natan Veraguth) et
Nativ (Thierry Gnahoré). Actifs dans plusieurs groupes
ainsi que dans leurs projets solos, les deux artistes ont
formé Psycho’n’odds en 2018. Ce duo s’est très vite imposé
sur la scène nationale, notamment grâce à leur album

Prix de la culture
Photo: Anja Fonseka

Radiation World, qui a connu un considérable succès critique et public.
La marque distinctive de Psycho’n’odds est le mélange:
combinaison des langues française et bernoise, rencontre
des cultures, des styles, des thèmes et des influences.
Étant l’un des rares projets rap bilingues du pays, cette
formation jette un pont précieux entre les scènes hip-hop
romande et alémanique. Ses membres apparaissent ainsi
comme des ambassadeurs remarquables de la culture
hip-hop biennoise.
Si les musiques classique, jazz et rock figuraient déjà au palmarès du Prix de la culture, c’était la première fois qu’une
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formation hip-hop recevait cette récompense. Pourtant,
depuis les années 1980, Bienne compte parmi les hauts
lieux de cette culture en Suisse, grâce notamment aux
concerts précurseurs organisés à la Coupole. Depuis, les
rappers, djs, breakers et graphers représentent fièrement
leur BNC (Bienne City). En récompensant Psycho’n’odds, le
Conseil municipal a également souhaité saluer cette scène
brûlante, son riche multiculturalisme, son histoire tumultueuse et le potentiel innovant de sa nouvelle génération
d’artistes.
Si, depuis 1975, la Coupole constitue un espace d’autonomie
créatrice, un autre lieu biennois s’est plus récemment illustré comme le prototype d’une liberté nouvelle: le Terrain
Gurzelen, qui s’est vu remettre la Distinction pour mérites
exceptionnels dans le domaine de la culture. Cette récompense distingue chaque année un projet particulièrement
important. Le Conseil municipal a choisi de l’attribuer à l’association Terrain Gurzelen, en raison de son impact sur le
développement et le rayonnement de la culture biennoise.
Laboratoire urbain temporaire situé dans l’ancien stade
du FC Bienne, le Terrain Gurzelen est une initiative transdisciplinaire foisonnante, qui n’a d’équivalent nulle part
ailleurs. Le stade a été confié à l’association Terrain Gurzelen en 2017 pour une utilisation d’une durée de trois ans
renouvelable. Le but était d’accueillir des projets dans différents domaines de la culture, du sport et de l’animation.
Le Terrain Gurzelen est ainsi devenu un lieu d’expérimentation de premier plan. Parmi les projets culturels qui y ont
été réalisés, on dénombre une web radio, des ateliers d’artistes, des salles de concerts, des festivals, des spectacles
de cirque et de théâtre, un cinéma open air, ainsi que des
projets destinés à la jeunesse et aux habitantes et habitants issus des migrations. Par sa transdisciplinarité et son

ouverture, le Terrain Gurzelen a su impliquer de nombreux
artistes et collectifs, atteindre un large public, expérimenter des formes inédites de culture inclusive et valoriser la
créativité biennoise dans toute la Suisse et au-delà.
Psycho’n’odds et les activistes du Terrain Gurzelen
incarnent à merveille l’originalité, la conviction, l’engagement et la résistance auxquels le Conseiller municipal
Cédric Némitz a rendu hommage dans son allocution
filmée: «la résistance, c’est probablement le programme
politique le plus évident pour la culture. Résistance face
aux programmes d’économie. Résistance face au scepticisme et au conservatisme. Résistance dans un monde
ankylosé par l’argent et le fatalisme.»
En conclusion de ce message qui marquait son départ
après huit années passées au poste de Directeur de la
culture, Cédric Némitz a adressé ses remerciements aux
actrices et acteurs culturels biennois: «je voudrais toutes
et tous très sincèrement vous remercier. Merci pour votre
engagement. Merci pour les collaborations. Merci pour
les débats. Nous sommes fiers du foisonnement de notre
culture à Bienne. Nous sommes très attachés à tous les
espaces de liberté qui s’y développent. Nous resterons toujours des résistants pour que la culture et l’art existent.»
Michel Vust, délégué à la culture, Direction de la formation,
de la culture et du sport
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Facelifting in der Bieler Altstadt
Karin Zaugg

Die Bieler Altstadt ist lebendig und beliebt. Fachgerechte
und liebevoll ausgeführte Fassadenerneuerungen würdigen
den hohen architekturhistorischen und atmosphärischen
Stellenwert der Altstadt.
Die Stadt Biel weist gemäss Bundesinventar der schützenwerten Ortsbilder der Schweiz ein Ortsbild von nationaler
Bedeutung auf. Einer der wertvollsten Ortsbildteile der
Stadt Biel bildet die mittelalterliche Altstadt.
Altstadtattraktivierung
2015/16 hat das Kompetenzzentrum «netzwerk altstadt»
im Auftrag der Stadt Biel eine Nutzungsstrategie für die
Schmieden- und Untergasse entwickelt. Ausgelöst wurde
dieser Auftrag im Rahmen von Leitungssanierungen in der
Unteren Altstadt. Der Weg zur Nutzungsstrategie setzte
bei einer umfassenden Analyse der Altstadt an (2014/15), in
der die Potenziale und Defizite des Stadtkerns aufgezeigt
und die möglichen Handlungsfelder benannt wurden.
In der Zusammenfassung wurde u.a. festgehalten: «Die
Altstadt von Biel ist lebendig und hat Charme. Die Läden
überleben, wenn auch nur knapp. Die Wohnungen können
vermietet werden und die Bewohner sind, soweit das erfasst
werden konnte, zufrieden. Grösster Mangel, wenn man ihn
als solchen bezeichnen will, sind die vielen ungenutzten
Potenziale. Bei der Nutzung dieser Potenziale ist die Bieler
Altstadt jedoch gut beraten, bescheiden und gemütlich zu
bleiben und die vorhandenen Qualitäten zu entwickeln. […]»
Ein grosser Meilenstein in der Folge der Nutzungsstrategie
war ein sehr qualitätvolles Sanierungs- und Aufwertungsprojekt des Strassenzugs Schmiedengasse – Untergasse,

Neu gestalteter Platz bei der Verzweigung Schmiedengasse-Unter
gasse-Kirchgässli. Im Hintergrund die mächtige, den Kirchhof
bereich abgrenzende Stützmauer
Foto: © 2021 Karin Zaugg.

das sich auf einen erfolgreich durchgeführten partizipativen Prozess abstützen konnte. Zugunsten einer deutlich
besseren Aufenthaltsqualität wurde mit einer differenzierten Gestaltung, die eine Neupflästerung, platzartige Ausweitungen, die Ausnivellierung der Fussgängerbereiche,
ein neues Verkehrs- und Parkregime mit Umwandlung in
eine Begegnungszone sowie Anpassungen gemäss dem
Behindertengleichstellungsgesetz umfasste, der Gassenraum erheblich attraktiviert. Diese Arbeiten wurden im
August 2018 abgeschlossen.
Die erneuerte Untere Altstadt hat eine ausserordentlich hohe Akzeptanz, wird von der Öffentlichkeit sehr
geschätzt und hat eine dementsprechend belebende Wir-
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Blick innerhalb der Untergasse nach
Norden. Gassenraum mit Musikhaus
Krebs rechts und gekennzeichnet mit
dem Baum, die platzartige Auswei
tung gegenüber
Foto: © 2021 Karin Zaugg

kung. Einmal mehr bestätigt sich, dass derartige Projekte
eine Katalysatorwirkung haben und zu weiteren Aufwertungsmassnahmen motivieren. An verschiedenen Orten
in der Altstadt wurden in der Folge mehr oder weniger
tiefgreifende Erneuerungsmassnahmen ausgeführt.
Musikhaus Krebs, Untergasse 36
Eine der letzten Interventionen erfolgte jüngst in der Unteren Altstadt am Gebäude Untergasse 36. Das nach seiner
Erdgeschossnutzung «Musikhaus Krebs» bezeichnete
Gebäude befindet sich an der äusseren, östlichen Gassenseite gegenüber einer platzartigen Gassenausweitung.

Dieses mit einem schmucken klassizistischen Brunnen
von 1854 ausgestattete Plätzchen wird vom sogenannten
Abtenhaus (Untergasse 21, neu erbaut um 1577), dem in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anstelle der einstigen
Abtenscheune errichteten Wohnhaus Untergasse 23 und
dem um 1840/50 erstellten Gebäude Untergasse 25 definiert. Die äussere Hausreihe von Schmieden- bzw. Untergasse verläuft in einem ausgeprägten Bogen von Süden
nach Norden. Sie ist gekennzeichnet von der typischen
mittelalterlichen Parzellenstruktur und den dementsprechend schmalen Bauten. Innerhalb der Unterstadtzeile
fällt das Musikhaus Krebs aufgrund seiner beachtlichen
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Blick frontal auf das Musikhaus Krebs. Vom Plätzchen aus, an der Ecke des Abtenhauses (St. Gervais) und Nahblick auf die Hauptfassade
mit dem noblen Ladengeschoss
Foto: © 2021 Karin Zaugg

Breite auf. Wie das nördlich benachbarte Gebäude Untergasse 38 ist das Musikhaus Krebs um 1800 aus einer
Zusammenlegung mehrerer Parzellen entstanden. Es
handelt sich um ein sehr stattliches Gebäude mit einer
schön instrumentierten siebenachsigen Hauptfassade in
spätbarocker Manier. Die Hauptfassade des viergschossigen Bauwerks weist in den Wohngeschossen regelmässig
angeordnete, hochrechteckige und mit Haute-Rive-Stein
eingefasste Fenster auf. Die Mittelachse ist zum einen

durch den äusserst repräsentativen Eingang und in den
Obergeschossen durch aufwändig-elegant profilierte
Fensterbänke akzentuiert. Die Bänke der die Mittelachse
flankierenden Fenster sind mit einem Wulstprofil dezenter ausgebildet. Das Erdgeschoss erfuhr um 1910 eine
Transformation. Die schmucke historistische Ladenfront
mit kannelierten Pilasterlisenen, qualitätvollen Gusseisenstützen und kunstvollen Eingangstüren sowie einem
kräftigen Gesims stammt aus dieser Bauphase. Wie bei
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derartigen Gebäuden üblich, ist die Rückseite bescheidener ausgebildet. Die auf die Gerbergasse gerichtete Ostfassade ist zudem mit einem Aufzugsgiebel ausgestattet.
Analyse
Im Herbst 2019 wurden die Fassadenoberflächen zwecks
Restaurierung vom Restaurator Hans-Jörg Gerber aus
Nidau auf ihre Materialisierung und Schichten hin untersucht und dokumentiert. Dieser Untersuchungsbericht
diente als Grundlage für die in der Folge ausgeführte Fassadenauffrischung (2020).
Die Untersuchungen haben ergeben, dass der Oberflächenfinish bei Antreffen der Situation stark von
der Umbauphase von 1910 geprägt war und in deren
Anschluss höchstens zwei Pinselrenovationen ausgeführt
wurden. Der Restaurator verortet vor allem den grobkörnigen, zementgebundenen Fassadenputz und die Dachuntersicht aus Weichholz mit profiliertem Kranzgesims und
zweiteiliger Kastenuntersicht im Eingriff von 1910. Spuren
verweisen darauf hin, dass der vorherige Putz feinkörniger
und kalkgebunden war (wohl mittleres 19. Jahrhundert). Er
rekonstruierte ferner, dass die Fenstergewände der Wohngeschosse der westseitigen Hauptfassade ursprünglich
gestrichen waren, jedoch in den 1930er Jahren, zeittypisch,
mit dem Stockhammer überarbeitet wurden und bis zum
Untersuchungszeitpunkt steinsichtig geblieben sind.
Die Gestaltung der effektiven Ladenfront ist eine eigenständige, «klassisch-tektonische» Scheinarchitektur mit
Sockel, Pilastern auf Basis und mit Kapitell, Gebälk und
auf Konsolen abgestütztem Gesims. Sie besteht aus zwei
identischen, die mittige Hauseingangspartie flankierenden, in sich axialsymmetrisch konzipierten Teilen. Die
Hauptöffnungen sind seitlich von kannelierten Pilaster-

Blick vom Burgplatz auf die jüngst restaurierte Hausreihe Burg
gasse 16-20. Das Haus «Restaurant Bourg» (Untergässli 1) bildete
hinsichtlich Erneuerung den Auftakt (2018)
Foto: ©2021 Karin Zaugg

lisenen gefasst; in sich werden die Hauptöffnungen von
zwei Gusseisenpilastern in zwei Ladenfronten und eine
zurückversetzte, schmalere Ladenzugangspartie unterteilt. Gemäss Untersuchung ist der Sockel- und der Pilasterstein ein dunkler Berneroberländer Kalkstein, wie er in
der Altstadt von Bern auch häufig anzutreffen ist. Dieser
Stein wurde dünnschichtig überlasiert und die hellen
Adern expressionistisch nachgezeichnet. Das Gebälk hingegen ist aus Weichholz gebildet, das in Analogie zum
Stein dunkel gefasst und mit Naturschwammtechnik
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marmoriert wurde. Die ursprünglich holzsichtigen Ladenund die Haustüren sind wiederum aus Weichholz; die Türvergitterung war mit Blattgold gefasst.
Das heutige Farbkonzept und die Ausführung stützen
sich auf die erste Fassung. Von ihr wurde nur in Bereichen
abgewichen, bei denen keine Erstfassung mehr bestimmt
werden konnte. Diese Teile wurden in Abstimmung auf die
Gesamtkomposition neu interpretiert. Die Neuinterpretation konzentriert sich vornehmlich auf die Eingangspartie,
die mit den ochsenblutrot gefassten Eisenstützen zusätzlich herausgehoben wird.
Würdigung
Heute erscheint die prachtvolle Fassade des Musik
hauses Krebs in vollem Glanz. Der im Eingangs- und
Ladengeschoss verwendete (und imitierte) Naturstein
erheischt in Kombination mit der Blattgoldfassung bei
der Haupteingangstür grosse Aufmerksamkeit und bringt
Noblesse und Würde zum Ausdruck. Die hellen, flächigen
Putzpartien der Obergeschosse hingegen wirken ruhig
und bilden einen effektvollen Hintergrund für die ockerfarbig gefassten Fenstergewände und die kräftig grünen
Fensterläden. Die äusserst gelungene Restaurierung der
Aussenhaut zeigt auf, welche Bedeutung der Materialisierung und der Farbgebung in der Architektur zukommt.
Materialien und Farbe korrelieren zum einen mit der
Erbauungszeit, zum anderen sind sie Symbolträger, die
gezielt eingesetzt werden, aber auch Ornamentum und
Decorum.
Als Relikt und zeittypisches Exemplar der Grafik des mittleren 20. Jahrhunderts wurde der Stechschild «Musikhaus
Krebs» mit der krönenden Trompete als wichtige Zeitspur
und identitätsstiftendes Emblem beibehalten.

Schneeballeffekt
Das Musikhaus Krebs hat den Leitsatz von «netzwerk altstadt» – gemütlich bleiben und die vorhandenen Qualitäten entwickeln – exemplarisch und vorbildhaft umgesetzt.
Nicht viel später folgte die Auffrischung der Hauptfassaden eines Ensembles von insgesamt drei Häusern am
Burgplatz (Burgplatz 16-20). Schritt auf Schritt, gemütlich
und gemächlich, so dass auch Zeit für eine neue Patinabildung bleibt, erneuert sich die Altstadt von Biel und garantiert somit auch einen hohen Grad an Authentizität, die
weiterherum geschätzt und anerkannt wird.

Untergasse 36:
Untersuchungen und Restaurierung:
Hans-Jörg Gerber, dipl. Restaurator HFG, 2560 Nidau
Denkmalpflegerische Beratung und Unterstützung:
Rolf Weber, Arch. HTL, 2500 Biel

Kathrin Zaugg, Denkmalpflegerin, Stadt Biel
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Robert Walser-Preis
Samuel Moser

Am 24. Oktober fand die Verleihung der Robert Walser-Preise
2020 an Anne Pauly (Paris) und Thilo Krause (Zürich) statt.
Allerdings aus bekannten Gründen nicht wie vorgesehen
mit einer öffentlichen Feier im Farelhaus in Biel in Gegenwart der Preisträgerin und des Preisträgers.
Aus einer nicht gehaltenen Eröffnungsrede von Samuel
Moser, Präsident der Stiftung Robert Walser Biel/Bienne
Neulich, an unserer letzten Stiftungsratssitzung, virtuell,
ging es, wieder einmal, um die Formel des Walser-Preises.
Der internationale Robert Walser-Preis ist ein Preis für ein
literarisches Erstlingswerk in Prosa. Le Prix Robert Walser
est une distinction internationale pour une première œuvre
en prose. Mais comment définir un «Erstling» ou «une première œuvre»?
Ich bin ja auch verliebt in den Begriff «Erstling». J’adore
le terme «Erstling». «Erstling» hat etwas Archaisches, Biblisches. L’«Erstling» a quelque chose d’archaique, de biblique. Sind nicht die Erstlinge das, was man den Göttern
darbringt, die ersten Feldfrüchte oder den Erstgeborenen? L’«Erstling» on l’offre aux dieux, les premiers fruits, le
premier fils . Parceque la création est un miracle. Das Erste
ist vielleicht nicht das Beste. Aber es ist, als würden die
Menschen mit diesem Opfer anerkennen, dass sie Dinge
wiederholen und auch verbessern können, endlos, aber
niemals selber etwas hervorbringen aus dem Nichts.
Ich gebe zu, dass meine Verliebtheit wohl etwas mit dem
Wort «Erstling» zu tun hat. Je ne connais pas d’équivalent
en Français. Liebling, Sonderling, Schmetterling, Frischling,
Flüchtling, Findling, Zwilling, selbst Schierling und Widerling: es sind alles Lebewesen, schwach, liebesbedürftig

und liebenswürdig. Wie nüchtern, bureaucratique dagegen unsere französische Ausschreibung: «Une première
œuvre en prose».
Et pourtant la version française me semble juste. Nous ne
sommes pas des dieux, même pas dans l’univers de la littérature. On ne nous offre rien, on ne nous sacrifie rien. Et la
création littéraire n’est pas du tout un miracle. Tout est déjà
là quand elle commence. Comme l’eau sortant de la terre
était déjà là avant que nous puissions la saisir, mème l’auteur ne connait pas vraiment les sources de son texte. Il écrit
déjà quand il se trouve en face de la première page blanche
de sa première page qui n’était jamais vierge.
Qui est donc l’auteur d’un texte, d’une première œuvre? A
qui devrions-nous donc remettre le Prix Robert Walser?
2008 hat Thomas Hürlimann eine Geschichte geschrieben,
die den Titel «Schreiben» trägt. Hürlimann erzählt darin,
wie er als Internatsschüler einmal einen Aufsatz schreiben
musste oder durfte, draussen in der freien Natur, der ihm
seiner Meinung nach furchtbar gut gelang. Aber Subpräfekt Walafried, stellvertretender Deutschlehrer, hielt ihn
für abgeschrieben. Der Sünder wurde mit dem Lineal auf
die Hände geschlagen, bis aufs Blut. So werde man eben
zum Dichter geschlagen, meint der Zögling. Aber er hatte
sich getäuscht.
Hürlimann schrieb weiter Theaterstücke, wildromantische, aber der Erfolg blieb aus. Bis 1980 «Grossvater und
Halbbruder» am Zürcher Schauspielhaus uraufgeführt
wurde. Plötzlich war er gefragt. Aber schon am nächsten
Morgen erwacht er mit einem Kater. Subpräfekt Walafried behielt recht: er war immer noch ein Lügner, ein Plagiator. Er hatte nichts Eigenes erschaffen. Er spürte: der
wirkliche Autor des Stücks war sein jüngerer Bruder, an
dessen Sterbebett er nächtelang gesessen hatte. Von ihm,
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vom Todeskampf des Bruders, kamen die «Dämmertöne»,
die das Theaterstück ausmachten, das doch von etwas
anderem handelte. Hürlimann beschliesst sogleich, mit
dem Schreiben Schluss zu machen. Da erscheint Egon
Ammann von der Zürcher Dépendance des Suhrkamp
Verlags und fordert ihn auf: «Vergessen Sie das Theater,
schreiben Sie Prosa, dann bringen wir das heraus». Das
könne er nicht, meint Hürlimann. Er sei kein Dichter. Zum
Beweis erzählt er Ammann die Geschichte von seinem
Bruder, der sei der Dichter. Ammann insisitiert: genau
darüber müsse er schreiben. Ein Jahr später lag die Erzählung «Die Tessinerin» auf Ammanns Tisch und mit ihr das
erste Buch eines neuen Verlags: des Ammann-Verlags.
In der «Tessinerin» ist das Sterben des Bruders in eine
andere Geschichte übersetzt. Aber mittendrin tauchen
die Worte des Bruders auf, unterschrieben mit dessen
Namen und Lebensdaten, wie auf einem Grabstein. Als
sei dem Autor der «Tessinerin» plötzlich die Feder aus
der Hand gefallen. Und eben dadurch sei er zum Autor
geworden, beendet Hürlimann seine Erzählung: «Indem
ich ihn zitierte...»
Je viens de raconter un récit de l’auteur Suisse alémanique
Thomas Hürlimann. Il porte le titre «Schreiben» – «Ecrire».
Quand Hürlimann était élève chez les réligieux d’Einsiedeln il se sentait déjà poète. Par contre son prof le prenait
pour un plagiateur. Ce qu’il écrivait était trop achevé pour
une plume débutante. Hürlimann gardait le sentiment
d’être un menteur même au moment de son premier
grand succès «Grand-père et demi-frère», pièce de théâtre
créée en 1981, sans parler du tout de l’histoire de son frère
cadet qu’il venait d’accompagner dans sa maladie mortelle. Hürlimann sentait que son frère était le véritable
auteur. Le frère moribond créa l’ambiance crépusculaire

qui guidait sa plume. Désespéré Hürlimann aurait renoncé
à sa carrière d’écrivain s’il n’y avait pas eu l’éditeur Egon
Ammann qui l’encourageait à écrire exactement cette
histoire. Ce que Hürlimann a fait dans son récit «La Tessinoise». Il y tranforme l’histoire de son frère dans une autre
histoire, mais tout à coup il lui passe la parole au milieu
du texte, passage signé avec le nom et les dates de la vie
de son frère. Voilà la naissance, enfin, de l’auteur Thomas
Hürlimann comme il le dit à la fin de son récit: en le citant
je suis devenu auteur.
Die Preise, die Thomas Hürlimann für «Grossvater und
Halbbruder» erhalten hat, hätte also eigentlich sein
Bruder erhalten müssen. Die für die «Tessinerin» durfte
er dagegen mit gutem Gewissens für sich behalten. Der
Robert Walser-Preis war übrigens nicht dabei, den bekam
1981 Matthias Zschokke für den «Max». Aber Hürlimann
wurde, neben zwei weiteren, immerhin von der Stiftung
offiziell erwähnt als einer, der ihn ebenso gut hätte erhalten können. So war das damals, als es noch keine Longoder Shortlists gab.
1981 était l’année du deuxième prix Robert Walser. Thomas
Hürlimann était un des candidats avec «La Tessinoise», mais
le prix fu décerné à Matthias Zschokke. Le jury l’a mentionné
avec deux autres candidats comme autres lauréats possibles. C’était à l’époque ou il n’y avait pas encore toutes ces
long- et toutes ces shortlists.
Chère lauréate, lieber Preisträger des Robert Walser-Preises
dreissig Jahre danach: Ich gratuliere euch herzlich. Je vous
félicite de mon cœur. Ich wünsche euch weiterhin viel
Erfolg. Mais n’oubliez pas le paradoxe Hürlimann: à un certain point l’auteur ne reste plus dans son personnage. C’est
là où il devient auteur. Einmal merkt der Dichter, dass er
nicht der Schöpfer ist. In diesem Augenblick wird er es.
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Anne Pauly
Foto: Smith, 2019

Les motivations du jury pour Anne Pauly
Dans son premier roman, Avant que j’oublie, Anne Pauly
déploie avec une agilité, une drôlerie et une poésie remarquables les multiples facettes d’une figure paternelle tout
juste disparue, les mille et un impondérables du deuil et
les diverses étapes de «déglutition psychique», comme
elle dit, qu’il incombe aux enfants du défunt de franchir une à une. Elle restitue la personnalité sensible du
père disparu sur un mode tendre et burlesque mais sans
concessions, aussi loin de l’image pieuse que du portrait
revanchard. Elle décortique avec un humour décapant ce

qui gravite autour du deuil, mêlant inventaires absurdes
des reliquats de toute une vie d’homme, rituels semi-foutraques et galerie de personnages saugrenus, si fragiles
parce que si vrais. Avec une ironie grave, elle dit le doute,
la culpabilité, l’accablement, l’impuissance à faire sereinement la part des choses, la tristesse aussi, pure, simple et
franche. Avant que j’oublie conjugue oralité et langue littéraire en un style tout en nuances, fluide et délié. Sa grande
tenue, sa justesse de ton, son rythme enlevé, sa profondeur et son regard décalé ont convaincu le jury de langue
française du Prix Robert Walser.
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Le jury de langue française était composé d’Aline
Delacrétaz (Lausanne, présidente), Stéphane Dubois-ditBonclaude (Genève), Noëlle Revaz (Bienne), Malika Wagner
(Montmorency) et Muriel Zeender Berset (Belfaux).
Begründung der Jury für Thilo Krause
Der Robert Walser-Preis 2020 wird an Thilo Krause verliehen für sein im August im Hanser Verlag erscheinendes
Romandebüt Elbwärts. Krause erzählt auf höchst eindringliche und sprachlich stimmige Weise von der Rückkehr an
den zugleich vertrauten und fremd gewordenen Ort der
Kindheit im Elbsandsteingebirge nahe der tschechischen
Grenze und von der unvermeidlichen Konfrontation mit
einem die Existenz überschattenden, in Schweigen eingemauerten Jugendtrauma. In Bildern von großer dichterischer Intensität gelingt es Krause, das Eintauchen-Wollen
in eine unwiederbringlich verlorene, nicht mehr zu berichtigende Vergangenheit sinnlich fassbar zu machen.
Die deutschsprachige Jury bildeten unter dem Vorsitz
von Stefan Humbel (Bern) Jürg Altwegg (Perly), Andreas
Langenbacher (Bern), Camille Lüscher (Lausanne), Anne
Weber (Paris).
Samuel Moser, Präsident Stiftung Robert Walser Biel/Bienne

Thilo Krause
Foto: Peter-Andreas Hassiepen
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Eine Fasnacht, die keine war
Corona kennt keinen Spass
Monica Rahn

Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Schon bald dürfen wir
wieder die fünfte und schönste Jahreszeit in Biel feiern:
Die Fasnacht. Ich bin schon seit Jahren ein Fasnacht-Fan.
Das fing schon in jungen Jahren an, während meiner Lehrzeit. Ich liebte es, mich zu verkleiden und zu schminken.
Seit ein paar Jahren bin ich nun schon beim Vortrab Harlekin in Biel dabei. Wir haben einen Bar-Wagen, den wir
äusserlich jedes Jahr aufs Neue umgestalten. Dabei richten wir uns jeweils nach dem Sujet der Guggenmusig Harlekin Clique. Mit dem Bar-Wagen begleiten wir dann die
Harlekin Clique an der Strassenfasnacht durch die Stadt
und führen die Guggenmusig an den Umzügen an. In
diesem Jahr waren wir mit der Umgestaltung des Wagens
für einmal früh fertig. Auch hatte ich schon Anfang Februar mein Kostüm fertig genäht, welch Wunder. In den
Vorjahren ging es nie ohne Nachtschichten.
Als das Coronavirus langsam nach Europa kam, fühlte sich
hier noch niemand betroffen. Es schien alles so weit weg,
man nahm es noch sehr locker. Ich machte mir auch keine
Sorgen wegen der Fasnacht. Dachte nicht im Traum daran,
dass da etwas schieflaufen könnte.
1. Abend
Mittwoch, 26. Februar 2020 - «Warm-Öp» Guggen-Einspielen auf Fasnacht in der Bieler Altstadt
Alles beginnt wie immer, die Jungs treffen sich schon
vorher, um den Bar-Wagen einzurichten, wir Mädels treffen uns wie immer im Ring in der Bieler Altstadt und doch
ist es nicht mehr wie immer. Bis letztes Jahr stand am Mitt-

Vortrab Harlekin

Vortrab Harlekin am Warm-Öp 2020

Foto: Monica Rahn

Foto: Christina Siegenthaler

Bar-Wagen Vortrab Harlekin
Foto: Christina Siegenthaler
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wochabend jeweils der Charivari mit dem Sternenmarsch
und der Schlüsselübergabe an den Prinzen auf dem Programm. Dieser Anlass wurde leider in einer Abstimmung
aus dem Programm gestrichen, resp. neu auf den Freitagabend verlegt. Ich finde das sehr schade und bin deshalb
mehr als begeistert, dass sich ein paar Guggenmusigen
zusammengetan haben, um an diesem Abend die Fasnacht inoffiziell einzuläuten. Und ich bin mehr als erfreut,
dass wir mit unserem Bar-Wagen ebenfalls dabei sind.
Es hat zwar eindeutig weniger Leute in der Altstadt an
diesem Abend, das grosse Publikum fehlt, aber das kann
unsere Feier-Laune nicht trüben. Wir geniessen die gemütliche Einstimmung auf die kommenden Tage und präsentieren stolz unseren Wagen und die neuen Kostüme Ahoj!
2. Abend
Donnerstag, 27. Februar 2020 - Schnitzelbankabend – Auftritt der Guggen und Schnitzelbank-Gruppen in diversen
Lokalen und Festzelten
Bereits seit vielen Jahren helfe ich am Schnitzelbankabend
im grossen Konzertsaal des Bieler Kongresshauses aus.
Ich habe festgestellt, dass die Gäste wieder vermehrt verkleidet zu diesem Anlass erscheinen. Früher, als ich noch
als Gast hier war, da ging die Post ab, da standen wir auf
den Bänken, da wurde geschunkelt, gesungen, geklatscht,
da war Stimmung und bei der Polonaise blieb kaum einer
sitzen. Das ist heute leider nicht mehr so. Heute geht es
viel gemächlicher zu und her. Ausser nach dem Essen,
da verteilen wir jeweils die bunten Papierschlangen und
die farbigen Pompons. Die fliegen dann kreuz und quer
durch den ganzen Saal und mit den Pompons werden
richtige Schlachten über die Tische hinweg ausgetragen.
Das macht Spass. Nachdem die letzte Guggenmusig ihre

Schnitzelbankabend Kongresshaus Biel
Foto: Christina Siegenthaler

Auftritt Harlekin Clique am Schnitzelbankabend 2020
Foto: Christina Siegenthaler

Société et politique
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letzte Zugabe gespielt hat, leert sich der grosse Saal sehr
schnell. Nicht alle haben am nächsten Tag frei. Wir schon.
Darum ziehen wir gleich weiter ins Festzelt auf dem Zentralplatz und nehmen noch ein oder zwei «Schlummis»
bevor Feierabend gemacht wird.
3. Abend
Freitag, 28. Februar 2020 - Schlüsselübergabe auf dem
Zentralplatz und Nachtumzug durch die Bieler Innenstadt
mit anschl. Strassenfasnacht
Abgesagt! Von ganz oben. Das war’s. Aus und vorbei. Einfach so. Am Mittag kam die Hiobsbotschaft, dass die restliche Fasnacht abgesagt werden muss. Wegen Corona
sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen ab
sofort verboten. Ich war schockiert, traurig, verständnislos, wütend, fassungslos, es ging auf und ab mit meinen
Gefühlen. Wie ist so etwas möglich? Doch nicht bei uns.
Wir trafen uns dann am späteren Nachmittag beim BarWagen, um alles wieder abzuräumen und zu reinigen. Die
Stimmung war gedrückt. Die Jungs stellten den Wagen
anschliessend wieder zurück in die Wagenbauhalle. Da
standen auch all die anderen Wagen noch, die auch dortbleiben werden, die kein Tageslicht zu Gesicht bekommen
werden, die nicht von den zahlreichen Zuschauern am
Strassenrand werden bewundert werden können. Schade.
Um 17 Uhr hätten wir uns auf dem Zentralplatz mit unserem Bar-Wagen eingerichtet. Wir waren doch so gespannt,
wie das neu ablaufen würde mit der Schlüsselübergabe an
den Prinzen und wir waren doch so gespannt, was dieser
uns bieten würde. Ein riesiges Überraschungspaket hätte
auf uns alle gewartet. Aber es sollte nicht sein.
Am Abend verzog ich mich mit meiner Freundin in die
Schluckstube in Scheuren. Dort gab es wenigsten einen

Bar-Wagen Vortrab Harlekin in der Wagenbauhalle
Photo: Monica Rahn

riesigen Bildschirm und wir konnten bei einem feinen
Nachtessen die Liveübertragung des Hockeymatches zwischen dem EHC Biel und dem ZSC mitverfolgen – denn ins
Stadion durfte man ja auch nicht mehr.
4. Tag/Abend
Samstag, 29. Februar 2020 - Kinderumzug durch die Bieler
Innenstadt und anschl. Strassenfasnacht
Abgesagt!
Am Kinderumzug hätten wir mit unserem Bar-Wagen
nicht mitgemacht. Wir installierten uns jeweils erst nach
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dem Umzug auf dem Zentralplatz. Aber bevor es richtig
losging, liessen wir uns jeweils im Rest. l’Arcade mit einem
feinen Nachtessen verwöhnen. Und das wollten wir uns,
trotz Absage, auch dieses Jahr nicht nehmen lassen.
Schliesslich hatten wir reserviert und so trafen wir uns alle
zusammen, ohne Kostüm, zu einem gemütlichen Abendessen. Hie und da sahen wir draussen ein paar Kostümierte vorbeiziehen. Die Stadt sah aus, wie sie eben nicht
hätte aussehen sollen.
Irgendwann im Laufe des Abends erfuhren wir, dass die
Harlekin Clique im neuen Lokal der Lämpe Clique am Spielen sei. So machten wir uns auf, in der Hoffnung doch noch
etwas Guggenmusig auf die Ohren zu bekommen und wir
wurden nicht enttäuscht. Die Stimmung war toll und wir
trafen sogar auf den nicht zum Zuge gekommenen Prinzen Marques I. Aber am meisten freute ich mich über die
Konfettischlacht. Das gehört einfach dazu. Und so durften
wir ganz unerwartet doch noch ein bisschen FasnachtFeeling erleben.
5. Tag/Abend
Sonntag, 1. März 2020 - Grosser Umzug durch die Bieler
Innenstadt und Carnaval-Party im Bieler Kongresshaus
Abgesagt!
Ja der absolute Höhepunkt der Fasnacht ist zweifelsohne
der grosse Umzug am Sonntag-Nachmittag. Und für die
eingefleischten Fasnächtler die Carnaval-Party am Abend
im Kongresshaus. Aber die Stadt sah aus, wie sie eben
nicht hätte aussehen sollen.
Es wurde gemunkelt, dass etwas geplant sei, dass es doch
noch einen kleinen Umzug geben werde. So wagten wir
uns, etwas verkatert, am Nachmittag in die Stadt und
setzten uns beim Odéon auf die Terrasse. Tatsächlich spa-

zierten die Dörfligeischter im Mini-Umzugsformat durch
die Innenstadt und verteilten Konfettis und Süssigkeiten.
Aber sonst trafen wir nur auf viele enttäuschte und ratlose
Gesichter.
Die Fasnacht 2020 ist vorbei.
Sie war vorbei, bevor sie überhaupt richtig angefangen
hatte.
Monica Rahn ist Direktionsassistentin bei der Präsidialdirektion
der Stadt Biel
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2020: Das Jahr mit Corona – Chronologie:
Das Virus gibt den Takt vor
Corinne Leuenberger

Das Jahr 2020 hat in Europa und der Schweiz gut und
normal gestartet. Das Virus war weit weg. Was man
damals zu Beginn des Jahres hörte und sah, fand auf
einem anderen Kontinent statt. Das betrifft uns nicht. Die
werden das schon wieder in den Griff bekommen. Frühere
Grippen, wie die Vogelgrippe oder Schweinegrippe haben
sich ja auch nie flächendeckend ausgebreitet. Man wiegte
sich in Sicherheit.
Bald breitete sich das Virus mit dem sonderbaren Namen
«Corona» auf der ganzen Welt aus. Ende Februar wurde in
Biel einer der ersten Fälle der Schweiz bekannt. Dann ging
es plötzlich schnell: Das Virus wurde von der Epidemie zur
Pandemie!
Am 28. Februar rief der Bunderrat die «besondere» Lage
gemäss Epidemiengesetz aus und Veranstaltungen über
1000 Personen wurden verboten. Die Bieler Fasnacht war
zu diesem Zeitpunkt bereits angelaufen und fand ein
abruptes Ende. Sportveranstaltungen, Eishockeyspiele des
EHCB ohne grosses Publikum. Eigentlich undenkbar! Aber
nun Tatsache!
Später folgten weitere Verschärfungen und die ersten
Empfehlungen der Behörden zu Abstand und Hygiene.
Erkrankte wurden isoliert und Kontaktpersonen rigoros
unter Quarantäne gesetzt in der Hoffnung Ansteckungsherde stoppen zu können. Doch das Virus hatte bereits
seine Wege zur Ausbreitung gefunden.
Unmittelbar nach der Ausrufung der besonderen Lage hat
der Gemeinderat der Stadt Biel alle notwendigen Massnahmen eingeleitet, um den Betrieb der Stadtverwaltung
unter Berücksichtigung der bundesrätlichen Auflagen
sicherzustellen. Eine umfassende betriebliche Pande-

Leergefegter Zentralplatz
Foto: Joel Schweizer

mieplanung bildete die Grundlage, um das Personal zu
schützen und die Dienstleistungen gegenüber der Bevölkerung unter den erschwerten Bedingungen zu erbringen.
Sodann setzte der Gemeinderat einen verwaltungsinternen Pandemiestab ein, welchem er die Aufgabe übertrug
für die Information, Koordination, Prävention sowie die
Anordnung der Umsetzung diesbezüglicher Massnahmen
im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Stadtverwaltung zu sorgen.
Am 16. März dann das Unvorstellbare. Der Bundersrat rief
die ausserordentliche Lage aus. Der Lockdown war von
einem Tag auf den anderen Realität geworden. Die Grenzen wurden geschlossen; Läden, Restaurants, Bars, Kinos,
Theater mussten ihre Türen schliessen. Und bei den Schu-
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Verriegelte Regale
Foto: Joel Schweizer

len wurde bis auf Weiteres auf Fernunterricht umgestellt.
Im Büroalltag galt neu die Empfehlung Homeoffice. Das
Ziel: Die Mobilität der Menschen und alle Kontakte einzuschränken. Mit der Aufforderung «bleiben Sie zuhause»
wurden die verordneten Massnahmen unterstrichen und
der Ernst der Lage betont.
Der Pandemiestab der Stadt Biel bezeichnete darauf
umgehend die unverzichtbaren Service-Public Dienstleistungen und ordnete die erforderlichen Massnahmen an.
Der Gemeinderat seinerseits schaffte sich die Voraussetzungen, um auch während der Pandemie beschlussfähig
zu bleiben. Für das städtische Personal galt es, entsprechende Informationen und Rahmenbedingungen zu
schaffen, um die verordneten Massnahmen des Bundesra-

tes umzusetzen. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei
auf den Schutz der besonders gefährdeten Personen und
Personen mit familiären Verpflichtungen gesetzt. Aber
auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit und HomeofficeMassnahmen mussten umgesetzt sowie die Pflichten des
Personals im Zusammenhang mit den Hygienemassnahmen geregelt werden. Die Bevölkerung wurde gebeten,
die städtischen Stellen telefonisch, per Post oder E-Mail
zu kontaktieren. Trotz Einschränkungen konnte der Service
Public weiterhin sichergestellt werden.
Im Anschluss an den Entscheid des Bundesrates vom
13. März 2020, organisierte die Stadt Biel zusammen mit
den Schulleitungen innerhalb von zwei Tagen den Fernunterricht und in Zusammenarbeit mit den Tagesschulen
die Betreuung der Schülerinnen und Schüler, die auf der
Grundlage festgelegter Kriterien eine Betreuung benötigten. Die städtischen Kitas hielten das Betreuungsangebot
aufrecht, die städtischen Betagtenheime verfolgten die
Entwicklung laufend und aufgrund der Informationen des
BAG, der kantonalen Direktion GSI und des Branchenverbands wurden die entsprechenden Vorkehrungen getroffen und das Personal mit den vorhandenen Pandemieplänen sensibilisiert.
Der bestimmte Auftritt des Bundesrates hatte gewirkt.
Die Bevölkerung half mit. Die Strassen in der Innenstadt
waren fortan wie ausgestorben, Züge und Busse verkehrten halb leer. Auch die Verkehrsbetriebe Biel verzeichneten einen Nachfragerückgang um rund 75%. Die Bevölkerung blieb zuhause, ohne Arbeit, im Homeoffice, im
Home-Schooling. Eine Welle der Solidarität erfasste die
Schweiz.
Auch die Stadt Biel richtete verschiedene unterschwellige Unterstützungs- und Hilfsangebote ein und schaffte
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Corona-Plakat
Foto: Corinne Leuenberger

und betrieb zusätzliche Strukturen für die Betreuung von
Covid-19 betroffenen obdachlosen Personen.
Die Entschleunigung, eine neue Erfahrung für die stets
gestresste Bevölkerung, zeigte seine angenehme Seite.
Und die Natur als Ort der Erholung erfuhr ein nie dagewesenes Comeback. Man konnte endlich erledigen, was man
schon lange Zeit aufgeschoben hatte: Ein Buch lesen, die
Wohnung putzen, renovieren, neu einrichten…
Was auf der einen Seite als angenehm empfunden wurde,
bedeutete auf der anderen Seite aber auch eine grosse
Unsicherheit und Stress. Etwas noch nie Dagewesenes
war plötzlich in den wohl organisierten Alltag eingebrochen. Die Gesundheitskrise brachte Existenzängste, Isolation, Einsamkeit, Ausgrenzung mit sich.
Der Bundesrat wie auch der Regierungsrat des Kantons Bern stellten wichtige Unterstützungsmassnahmen für Betroffene in Aussicht. Und auch die Stadt Biel
sah sich in der Verantwortung, zu helfen. Am 26. März
kommunizierte der Gemeinderat Massnahmen der
Stadt Biel, um die Auswirkungen der Krise auf Gewerbe,
Kultur und Sport abzufedern. Er sprach einen Kredit in
der Höhe von CHF 10 000.00, welcher Selbstständigerwerbenden, d.h. Kleinunternehmerinnen und – unternehmern in allen Branchen inkl. Kultur und Sport, eine
kostenlose Grundberatung durch Fachpersonen für die
Geltendmachung ihrer finanziellen Ansprüche ermöglichte. Für kulturelle Organisationen sowie kulturelle und
sportliche Anlässe wurde beschlossen, dass die vereinbarten finanziellen Unterstützungsmassnahmen auch
dann ausbezahlt werden, wenn die vereinbarten Leistungen von den Partnern aufgrund der ausserordent
lichen Lage nicht oder nicht vollständig erbracht werden
konnten.
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Verwaister Spielplatz

Bahnhofstrasse – gespenstisch menschenleer

Foto: Joel Schweizer
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Zur finanziellen Entlastung von Gewerbe und Privatpersonen setzte der Gemeinderat zudem folgende Massnahmen um:
– Miet- und Pachtzinse für Geschäftsräume im Besitz
der Stadt Biel für die Monate April, Mai und Juni
2020 wurden gestundet. Städtischen Unternehmungen resp. stadtnahen Organisationen wurde empfohlen
analog zu verfahren.
– Allen Gewerbetreibenden wurden die Gebühren für
den gesteigerten Gemeingebrauch des öffentlichen
Grundes (Nutzung von Plätzen oder Trottoirflächen für
Aussenbestuhlungen oder Verkaufsstände etc.) vom 1.
Januar bis zum 30. Juni 2020 erlassen.

– Bis zum 30. Juni 2020 bezahlte die Stadt Biel alle Rechnungen von Lieferanten unabhängig vom offiziellen
Zahlungsziel grundsätzlich innert zehn Tagen.
– Für offene Rechnungen zugunsten der Stadt Biel galt
ein genereller Mahnstopp bis zum 30. Juni 2020.
Die rigorosen Einschränkungen liessen die Fallzahlen
ab April sinken. Erste Lockerungen wurden schrittweise
ab Ende April möglich. Die Schulen konnten am 11. Mai
wieder geöffnet werden. In der Stadt Biel hiessen die
Schulleitungen eine vollständige Wiederaufnahme des
Unterrichts nach einer Periode von 2 Tagen in Halbklassen
gut unter strikter Einhaltung besonderer Schutzmassnahmen.
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Geschlossenes Warenhaus

Abgesperrte Einkaufsbereiche
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Die wärmere Jahreszeit erlaubte es, mehr im Freien zu
sein. Auf öffentlich zugänglichen Schul- und Sportanlagen
sowie Grünflächen der Stadt Biel wurden Hinweisschilder
zu den Abstandsregeln angebracht. Eine grössere Mobilität wurde wieder möglich, aber überall galten weiterhin
strenge Schutzkonzepte. Man gewöhnte sich an Abstand,
Hygiene, Masken – in der ersten Phase noch als unnötig
abgewertet, nun waren sie aus dem Alltag nicht mehr
wegzudenken.
Der eingeleitete Ausstieg aus der Krise stellte eine
grosse Herausforderung für die Bevölkerung und die
Wirtschaft dar. Um sie zu unterstützen, beschloss der
Gemeinderat verschiedene praktische Massnahmen,

welche Gewerbe und Gastronomie die Wiederaufnahme
des Betriebs und die Umsetzung der weiterhin notwendigen Schutzmassnahmen erlauben sollten. So wurden
Schutzmasken verteilt, zusätzliche Flächen für Terrassen
zur Verfügung gestellt, ein runder Tisch für die Diskussion von Lösungen für die Miete von Geschäftsräumlichkeiten organisiert, die versprochenen Subventionen
an Kulturschaffende ausgerichtet, Gutscheine für einen
Fahrrad-Service verschenkt und zusätzliches Mobiliar
in den Bieler Parks aufgestellt. Zudem bewilligte der
Stadtrat einen Nachkredit über CHF 1 540 000.00 um
die Aktion «Biel für Biel» zu lancieren, welche mit sogenannten «Solidaritätsbons» dem lokalen Gewerbe, der
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Melancholie der Leere
Foto: Joel Schweizer

Gastronomie, der Kultur und dem Sport unter die Arme
greifen sollte.
Der Sommer brachte eine Beruhigung der Lage mit sich.
Eine gewisse Normalität war wieder möglich, im Hinterkopf immer das Wissen, dass eine zweite Welle folgen
könnte. Die ruhigere Lage und die gemachten Erfahrungen mit dem Virus erlaubten es, den Kantonen mehr Kompetenzen für die Bewältigung der Krise einzuräumen. Das
Virus machte vor den Kantonsgrenzen, den Landesgrenzen nicht Halt.
Wie erwartet, aber doch irgendwie überrascht folgte im
Herbst die zweite Welle. Irgendwie meinte man, vorbereitet zu sein und die Krise dieses Mal mit gezielten regionalen Massnahmen in den Griff zu bekommen. Überall
gab es für alles plötzlich Experten, verschiedene Meinun-

gen und Sichtweisen. Alle wollten mitreden, ihre eigenen
Interessen vertreten. Ein Flickenteppich an Massnahmen. Immer mehr wurde unklar, was gilt, was nicht, was
ist erlaubt, was nicht. Und wieso ist dies verboten, wenn
anderes erlaubt ist?
Und was bleibt Ende 2020? Neue Begriffe wie Lockdown,
Quarantäne, Isolation, Übersterblichkeit Herdenimmunität, Contact-Tracing beherrschen unseren Alltag. Hohe
Fallzahlen, mutierte Virus-Varianten: Eine bleibende Unsicherheit, was die Zukunft betrifft. Aber auch die Hoffnung
auf die Impfung, Hoffnung auf bessere Zeiten, Hoffnung
auf Normalität…
Corinne Leuenberger, Stv. Generalsekretärin Präsidialdirektion
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En Route 2020: wie Ständeratspräsident Hans Stöckli
Biel in Szene zu setzen weiss
Reto Lindegger

Es ist eine Tradition in Bundesbern: Jeder Nationalrats
präsident, jede Ständeratspräsidentin wählt seinen oder
ihren Schweizer Wein im Hinblick auf die Festivitäten im
Präsidialjahr aus: für Hans Stöckli war von Beginn weg klar,
dass «sein» Wein aus der Bielerseeregion stammen muss
und er entschied sich für die Weine der Familie Wysseier
von der Räblus in Vingelz. Dass am Ende des Präsidialjahres
2020 noch grosse Mengen an Wein übrig sind, hat nichts
mit der Qualität der Weine der seit Hans Stöcklis Schulzeit befreundeten Familie zu tun, im Gegenteil, die Weine
wurden übers Jahr von Gästen aus der ganzen Schweiz
immer wieder gelobt. Der Grund für das grosse Lager
liegt bei der Corona-Pandemie: ab März 2020 musste das
private und öffentliche Leben in der Schweiz stark eingeschränkt werden, was auch grosse Auswirkungen auf das
Präsidialjahr von Hans Stöckli haben sollte. Fast sämtliche
grösseren Anlässe mussten abgesagt oder verschoben
werden. Die Gelegenheiten, etwas Werbung für Biel und
die Region zu machen und feine Weine vom Bielersee zu
verkosten, waren äusserst rar.
Dabei begann in Bezug auf die Festivitäten alles genau wie
geplant: Die gemeinsam mit der neuen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ausgerichtete Wahlfeier fand
am 19. Dezember 2019 im Bieler Volkshaus statt. Zuvor
wurden die Gäste durch einen Extrazug mit Zwischenstopp in Lyss nach Biel gefahren, wo im Anschluss an die
offiziellen Feierlichkeiten eine Begegnung mit der Bevölkerung als kleines Volksfest im Ring organisiert worden
war. Am Abend schliesslich trafen sich die zahlreichen
Gäste auf dem Berner Hausberg Gurten zum Nachtessen.
Niemand hätte sich zu diesem Zeitpunkt träumen lassen,

Pegasus aus Biel im Ständerat am 2. Dezember 2019
Foto: Monika Flückiger

dass dies einer der letzten Anlässe in dieser Form für lange
Zeit werden könnte.
Biel und die Region waren auch trotz Pandemie wiederholt Ziel von Delegationen im Präsidialjahr. So besuchte
das Ratsbüro am 20./21. August 2020 die Stadt und Region
Biel mit dem Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes
eines Heissluftballonflugs über der Stadt Biel. Am 16. September 2020 wiederum führte der Ausflug des Ständerates im Beisein der Bundesrätinnen Simonetta Sommaruga
und Karin Keller-Sutter ebenfalls in unsere Region. Neben
einer Schifffahrt auf dem Bielersee stand auch ein Emp-
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«Die Landung des Twannberg-Meteoriten
im Naturhistorischen Museum Wien»
Foto: Society/Pobasching.
Das Büro des Ständerates überreicht der
Direktion des Naturhistorischen Museum
Wien den Twannberg-Meteoriten IIG mit
einem Gewicht von 370,1 Gramm.
Foto: zVg

fang bei Nick Hayek, Präsident der Konzernleitung der
Swatch Group, auf dem Programm.
Auch im Rahmen seines Schwerpunktthemas hätte Hans
Stöckli Biel einen wichtigen Anlass beschert: Er legte nämlich als Ständeratspräsident einen von drei Schwerpunkten auf die politische Bildung resp. auf Projekte, welche
die politische Bildung von Jugendlichen in der Schweiz fördern. Ende Oktober 2020 hätte in unserer Stadt die «Erklärung von Biel» genau zu diesem Thema verabschiedet
werden sollen. Leider fiel auch diese Veranstaltung dem
Corona-Virus zum Opfer und soll im Folgejahr neu ange-

setzt werden. Hans Stöcklis Ziel, «so viele junge Menschen
wie möglich für unser Land, unsere Demokratie, unsere
Institutionen und die politische Arbeit zu begeistern!»
wurde zwar durch die Pandemie etwas gebremst, gleichzeitig könnten die Erfahrungen aus dieser Zeit junge Leute
wieder vermehrt dazu motivieren, sich für die öffentliche
Sache zu interessieren und engagieren.
Neben diesen Besuchen verstand es Hans Stöckli die Stadt
Biel und die Region auch künstlerisch immer wieder richtig in Szene zu setzen. So beim «Gespräch unter Gewalten»: die Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und Hans
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Stöckli luden anlässlich der ausserordentlichen Session in
der BernExpo die Bevölkerung zum Live-Chat. Im Hintergrund war während der ganzen Live-Schaltung «Le paradis mystérieux – Frühling» von M.S. Bastian / Isabelle L.
zu sehen. Die «Sommer»- und «Herbst»-Bilder bildeten
den Rahmen bei weiteren Medienauftritten und auch die
Dankes- und Glückwunschkarten des Ständeratspräsidenten zeigten die Bilder des Künstlerduos. Und anlässlich der Wahl von Hans Stöckli zum Präsidenten der kleinen Kammer am 2. Dezember 2019 war bereits die Bieler
Band Pegasus aufgetreten und sang mit Chelsea Zurflüh,
eine Absolventin des Opernstudios in Biel, die Schweizer
Nationalhymne.
Die Mehrsprachigkeit, der zweite Schwerpunkt des Präsidialjahres, neben der bereits erwähnten politischen
Bildung, weist natürlich auch einen starken Biel-Bezug
auf. Hans Stöckli erinnert in seinem Vorwort zu «En
Route 2020», einem gelungenen Rückblick auf das Präsidialjahr [erhältlich als pdf unter: https://www.parlament.ch/centers/documents/de/enroute-2020-srpst%c3%b6ckli-2020-11-25.pdf], an die hervorragende
Bedeutung der Sprachen in unserem Land: «Die Sprache ist
die kulturelle Verantwortung des Menschen. Und das Vermächtnis der Willensnation Schweiz verlangt, dass in unserem Land in allen vier Sprachen gleichberechtigt gelebt
werden kann. Dies zu pflegen und zu fördern ist unsere
politische Verantwortung. Auch im Ständerat.» Auch hier
fand im Präsidialjahr ein wichtiger Anlass mit Hans Stöckli
in Biel statt: Die nationale Agentur für Austausch und
Mobilität, Movetia, organisierte am 27. August 2020 ihre
zweisprachige Jahrestagung mit Jugendarbeitenden und
Vertreter/innen von Jugendorganisationen und Vereinen
aus der ganzen Schweiz im Farelhaus.

Die Präsidentin des Nationalrates, Isabelle Moret, und der Präsident
des Ständerates, Hans Stöckli, im Live-Chat mit der Bevölkerung
während der ausserordentlichen Session in der BernExpo, am 5. Mai
2020 (Moderation Pascal Krauthammer). Im Hintergrund: «le para
dis mystérieux – Frühling» von M.S.Bastian/Isabelle L.
Foto: zVg

So führten also viele Reisen des Ständeratspräsidenten in
seine Heimat und weniger in ferne Länder, wie das bei den
Ratspräsidien in «normalen» Jahren jeweils der Fall ist.
«Tour des Cantons» nannte sich entsprechend ein ambitiöses Reiseprogramm vom 1. Juli bis zum 31. August des
Jahres, welches Hans Stöckli und die Nationalratspräsidentin Isabelle Moret in alle Landesteile der Schweiz und
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durch die 11 Kantone geführt hat, die im Frühjahr 2020 am
stärksten von der Coronavirus-Epidemie getroffen worden
waren. Unter anderem stand am 31. August auch ein
Treffen im Spitalzentrum Biel an mit Grossratspräsident
Stefan Costa, Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg, Stadtpräsident Erich Fehr und den Vertretern des Spitalzentrums, Thomas von Burg (Verwaltungsratspräsident) und
Kristian Schneider (CEO).
Die Pandemie verhinderte die ursprünglich vorgesehenen
Auslandreisen, die Hans Stöckli beispielsweise nach Paris,
Berlin, Wien, Rom, Brüssel, Sarajevo, aber auch nach Mexiko
und Belize hätten führen sollen. Auch die Delegationsreise
mit dem Büro des Ständerates nach Dänemark, Schweden
und Finnland fiel ins Wasser. Einzig eine Delegationsreise
nach Bratislava und Wien konnte schliesslich stattfinden,
doch auch diese internationale Reise hatte schlussendlich ihren Bezug zu unserer Region. Nach einem offiziellen Besuch in Bratislawa – wohl die einzige Gelegenheit,
bei der Hans Stöckli sein Morgenjogging in Begleitung
eines Bodyguards zu absolvieren hatte – gehörte zur
offiziellen Visite des Ständeratspräsidents in Wien auch
ein Abstecher ins Naturhistorische Museum. Am 1. Oktober 2020 übergab Hans Stöckli, durch Vermittlung von
Botschafter Wolfgang Amadeus Brülhart bei der Schweizer Mission in Wien, dem Naturhistorischen Museum
(eines der weltweit führenden Museen für Tektonik und
Meteoriten) ein Twannberg-Meteoriten-Stück für die
dortige Meteoritensammlung in Form einer Schenkung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft an die Republik
Österreich. Der Twannberg-Meteorit ist einer von 11 bisher
bekannten Meteoriten in der Schweiz, zugleich aber auch
der Grösste. Das nun im Wien ausgestellte Stück wurde
am 3. April 2016 von Madeleine Sturny in einem Wald beim

Mont Sujet zusammen mit einem zweiten Stück entdeckt.
Das erste Fragment wurde ursprünglich 1984 bei Twann
entdeckt, bis heute sind es rund 600 Fragmente, wobei
eines davon auch im Naturhistorischen Museum in Bern
zu bestaunen ist. Selbst im nahen Ausland also ist es Hans
Stöckli gelungen, Biel und die Region in ein gutes Licht zu
rücken, resp. in die Vitrine zu stellen.
Es bleibt schliesslich aber doch noch zu erwähnen, dass die
ausserordentliche Lage im Jahr 1 der Corona-Pandemie die
grosse Herausforderung des Ständeratspräsidenten war.
Gerade in Bezug auf die Rückkehr zur normalen demokratischen Kompetenzordnung war es ein glücklicher Zufall,
dass der Ständerat gerade in diesem Jahr von jemandem wie Hans Stöckli präsidiert wurde. Seine Erfahrung,
das politisches Gespür und rechtliche Hintergrundwissen erwiesen sich in den turbulenten Tagen im Frühjahr
2020 als sehr wertvoll in den Diskussionen um die Kompetenzen des Bundesrates und der Bundesversammlung.
Reto Lindegger, Biel
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Bieler Gemeindewahlen & Regierungsstatthalterwahl
Jünger, weiblicher, linker und grüner
Hans-Ueli Aebi

Bei den Bieler Gemeindewahlen 2020 konnte Rot-Grün die
3:2-Mehrheit im Gemeinderat halten. Lena Frank (Grüne)
und Glenda Gonzalez-Bassi (Parti Socialiste Romand)
wurden in die Stadtregierung gewählt. Im Parlament sind
die Frauen markant besser vertreten, der Rat rutschte insgesamt nach links, die Grünen konnten zulegen, ebenso die
Jungen. Romi Stebler (FDP) wurde als neue Regierungsstatthalterin gewählt.
Die Coronavirus-Pandemie prägte auch den Bieler Wahlkampf 2020: Zur «maskenverhangenen» Wahlparty am
Abend des 27. Septembers waren nur eine begrenzte
Anzahl Politiker und Journalisten ins Bieler Kongresshaus
zugelassen. Der grosse Erdrutsch blieb aus und doch kam
am Wahlsonntag einiges in Bewegung: Links-Grün legte
zu, die Frauen marschierten durch und die Jugend verdrängte altgediente Kräfte. Das Amt des Regierungsstatthalters des Verwaltungskreises Biel/Bienne bekleidet erstmals eine Frau.
Links-Grün im Angriff
Der Reihe nach: Der Wahlkampf um die 60 Sitze im Bieler
Parlament und die fünf Sitze in der Stadtregierung war
verhalten. Dafür gab es zwei wichtige Gründe: Infolge der
seit Februar grassierenden Corona-Pandemie fand der
«physische» Wahlkampf kaum statt. Keine grossen Wahlveranstaltungen, kaum kontroverse öffentliche Podien.
Weiter gingen Wahlbeobachter davon aus, dass sich der
Trend der eidgenössischen Wahlen 2019 auf lokaler Ebene

Der Bieler Gemeinderat 2021–2024: Lena Frank und Glenda
Gonzalez-Bassi (beide neu), Erich Fehr, Silvia Steidle und Beat Feurer
(alle bisher)
Foto: Joel Schweizer

fortsetzen würde. Diese waren geprägt vom globalen
Topthema des Jahres, dem Klimawandel und seinen Schülerstreiks sowie dem zweiten nationalen Frauenstreik mit
500 000 Teilnehmenden.
Auch in Biel wehte der Wind in Richtung mehr Feminismus,
Ökologie und Jugend, weniger Finanzdisziplin der öffentlichen Hand und Autoverkehr. Folgerichtig blies Links-Grün
zum Angriff, der Freisinn war auf Halten bedacht, die SVP
im Vergleich zu früheren Jahren zahm und die serbelnde
Mitte rang ums Überleben. Fast alle rechneten mit einem
weiteren Linksrutsch nach 2016.
Dominierende Sachthemen waren der Verkehr, insbesondere der umstrittene Westast der A5 oder der wachsende
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Stadtpräsident Erich
Fehr (rechts) schafft die
Wiederwahl souverän
Foto: Joel Schweizer

Schuldenberg der Stadt. Dazu wurde viel von Solidarität,
Diversität oder Service Public schwadroniert. Frühere Reisser wie hohe Sozialhilfequote oder mangelnde Sicherheit
im öffentlichen Raum zogen kaum.
Zwei Vakanzen im rot-grünen Lager
Die Ausgangslage: Nach dem Rücktritt der Gemeinderäte Barbara Schwickert (Grüne, Direktion Bau, Energie,
Umwelt) und dem welschen Cédric Némitz (SP, Direktion
Bildung, Kultur, Sport) waren zwei Mandate vakant. Stadtpräsident Erich Fehr (SP), die welsche Finanzdirektion

Silvia Steidle (FDP) und Sozial- und Sicherheitsdirektor
Beat Feurer (SVP) traten erneut an.
Für ein Vollmandat sind 16,77 Prozent der Stimmen nötig.
SP und Grüne traten gemeinsam mit Liste «Bienne Solidaire» an. Die Partei-Strategen hofften, so die vakanten
Sitze aus ihrem Lager halten zu können. SVP und FDP
hatten je einen Sitz zu verteidigen und traten mit separaten Listen an. Der Herausforderer war die «Vereinte Mitte»
unter Führung der Grünliberalen.
Die Sitze von Fehr und Feurer galten als ungefährdet, die
welschfreisinnige Steidle musste zittern, auch weil ihre
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für die Interessen der Romands sowie in Bildungsfragen
und gehörte auch für ein Jahr der Geschäftsprüfungskommission (GPK) an.

Romi Stebler: die neue Regierungstatthalterin musste kämpfen
Foto: Joel Schweizer

Partei wie erwähnt alleine in den Wahlkampf zog. Umstrittener war der «grüne» Sitz. Um diesen buhlten Stadträtin Lena Frank und ihre grünliberale Ratskollegin Sandra
Gurtner-Oesch. Letztere versuchte sich als bürgerliche
Alternative mit ökologischem Gewissen zu positionieren.
Die junge Frank musste bloss jene Parolen wiederholen,
die man bereits von ihr kannte: grün, links, feministisch.
Für die welschen Sozialdemokraten stellte sich weniger die Frage, ob es ihnen gelingen würde, ihren Sitz zu
halten, sondern wen sie ins Rennen schicken sollten.
Fündig wurde man in der Person von Stadträtin Glenda
Gonzalez-Bassi. Die aus Chile stammende Erwachsenenbildnerin engagierte sich im Parlament schwergewichtig

Umstrittene Regierungsstatthalterwahl
Auch im Schloss Nidau war ein Mandat neu zu besetzen. Regierungsstatthalter Philippe Chételat (SP) war aus
gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Die SP lancierte früh den Leiter des Bieler Kindes- und Erwachsenenschutzes Bruno Bianchet, 56, mit der betont bürgernahen
Kampagne «menschlich, kompetent, bilingue». Die Bürgerlichen verschliefen die Wahl beinahe und nominieren
schliesslich die 36-jährige Juristin Romi Stebler (FDP), die
seit zehn Jahren auf dem Statthalteramt Aarberg gearbeitet hatte.
Der Wahlkampf verlief unerwartet gehässig: Das lag
weniger an den Kontrahenden, sondern an deren Umfeld.
Einige stellten Stebler nach etwas unbeholfenen Auftritten in den elektronischen Medien auf einem Podium als
unerfahrene «Stotter-Tussi» bloss, die keinen geraden
Satz auf Französisch herausbringt. Das ging soweit, dass
Stebler in den sozialen Medien mehrere Personen sperrte.
Die Gegenseite bezweifelte Bianchets fachliche Eignung
fürs Amt wegen «ungenügender juristischer Kenntnisse».
Dieser vermutete einen breit angelegten «Feldzug» gegen
seine Kandidatur und intervenierte bei lokalen Medien
gegen unliebsame Berichterstattung.
Fehr, Feurer und Steidle bestätigt
Zurück ins Kongresshaus: Am späteren Nachmittag verlas
Vize-Stadtschreiber Julien Steiner zunächst das Wahlresultat für das Regierungsstatthalteramt. Stebler hatte sich
mit 14 439 gegen 13 504 Stimmen durchgesetzt. Bianchet
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Generationenwechsel im Stadtrat: Pierre Ogi (Parti socialiste romand) wird nach 37 Jahren abgewählt (links). Nina Schlup (JUSO) ist mit
18 Jahren die Jüngste im Rat (rechts)
Foto: Joel Schweizer

nahm es «sportlich», Stebler und ihre Entourage waren
sichtlich erleichtert.
Punkt 19 Uhr kam Spannung auf. Steiner verlas Resultate
für die Stadtregierung: Die linksgrüne Allianz «Bienne
Solidaire» kam auf 51 Prozent der Stimmen. Lena Frank
und Glenda Gonzalez-Bassi hatten es geschafft. Die Wahl
der erst 31-jährigen Frank ist ein Paradebeispiel, wie man
junge Kräfte aufbaut und etabliert. Die gebürtige Langnauerin sass seit 2013 im Stadtrat. Schon bald überzeugte
die Pflegefachfrau mit pointierten Standpunkten und rhetorischer Eloquenz. Die Parteileitung schanzte ihr wichtige
Geschäfte zu. Als Präsidentin der GPK bewies sie DossierKenntnis, der berufliche Wechsel zur Gewerkschaft Unia
schärfte das Profil. «Digital-Native» Frank fuhr in den sozi-

alen Medien eine professionelle Kampagne, in zweisprachigen Videos gab sie Politisches und Persönliches preis.
Dazu kamen Testimonials von Schwergewichten wie der
ehemaligen Präsidentin der Grünen Schweiz Regula Rytz.
Keine Überraschung war die Wahl von Gonzalez-Bassi,
denn sie vereinte zwei wichtige Quotenmerkmale auf
sich: Sozialdemokratisch und (ganz wichtig im zweisprachigen Biel) frankophon, dazu als Trumpf das «richtige»
Geschlecht. Sie wird jedoch als Gemeinderätin beweisen
müssen, dass sie mehr als nur eine Verlegenheitskandidatin des PSR war.
Stadtpräsident Fehr schaffte die Wiederwahl in die Regierung souverän, ein zweiter Wahlgang fürs Stadtpräsidium
blieb ihm dank 57 Prozent der Stimmen erspart. Fehr inter-

Société et politique

72 | Bieler Jahrbuch 2020 | Beiträge zum Jahr 2020

pretierte das Resultat als Anerkennung für seine Politik
der sozialen Marktwirtschaft mit pointierter Stärkung des
Wirtschafts- und Bildungsstandortes Biel. Im Wahlkampf
hatte er sich nach langem Zaudern zu einem «Nein» zum
Westast A5 durchgerungen. Dieses klare Statement hatte
ihm offenbar mehr genützt als geschadet.
Bestätigt wurde Sozialdirektor Feurer mit 20 Prozent Listenstimmen. Die Sozialhilfequote hatte er in seinen acht
Amtsjahren zwar nicht wesentlich senken können, dafür
stellte er seine Direktion personell auf solide Beine und
lancierte vielversprechende Projekte für die Integration
von Migranten und Sozialhilfeempfängern. Feurer hatte
auch fürs Stadtpräsidium kandidiert, wenngleich eher aus
«Pflichtgefühl» gegenüber der bürgerlichen Wählerschaft.
Er liebäugelte mit einem Direktionswechsel, sollte aber
letztlich in der Sozialdirektion hängen bleiben.
Finanzdirektorin Steidle reichte es als Vertreterin der
Romands und dem Bisherigenbonus im Rücken mit 15 Prozent für das Restmandat. Geholfen hatte ihr sicher der
vehemente Kampf gegen die Revision des Unternehmenssteuerreform III. Als Präsidentin der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und -direktoren konnte sie sich
erfolgreich als «Jeanne d’Arc» der kommunalen Finanzen
profilieren.
Aufgerieben wurde die «Vereinte Mitte» mit Spitzenkandidatin Gurtner-Oesch (9 Prozent). Diese hatte einen engagierten Wahlkampf geführt und mit einem fingierten
«Stelleninserat» fürs Amt des Stadtpräsidenten für Aufsehen (und Aufruhr) gesorgt. Als Grünliberale dürfte sie
gestanden Grünen indes «zu wenig grün» gewesen sein
und wachechten Bürgerlichen «nicht genug liberal», auch
die Liste mit wenig bekannten Kandidaten war wenig hilfreich.

Die neuen Gesichter im Gemeinderat: Lena Frank und Glenda
Gonzalez-Bassi
Foto: Joel Schweizer

Frauen, Klima, Jugend top – Romands stagnieren
Wie weit würde das 60-köpfige Parlament nach links rutschen? Die Grünen eroberten 10 Sitze (plus 2), die marxistische Partei der Arbeit 2 (plus 1), die Jusos 3 (plus 1). Auch
die im links-ökologischen Wasser fischende Bürgerbewegung Passerelle legte einen Sitz zu (3 statt 2). Die deutsche
SP rutschte auf 8 Sitze ab (minus 2), der Parti Socialiste
Romand kam noch auf 6 Sitze (minus 1). Der Liste SVP/Eidgenossen konnte das Formtief der nationalen Mutterpartei wenig anhaben. Sie musste «nur» einen Sitz abgeben
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(neu 10), die deutsche FDP verlor netto einen Sitz (neu 5),
das welsche Pendant konnte seine 4 halten. Die unauffällige EVP verblieb bei 2, die CVP und die evangelikale EDU
bei je einem. Die serbelnde BDP musste «ade» sagen. Die
Ehre der Mitte retten die Grünliberalen, die einen Sitz
zulegten (neu 5).
Unter dem Strich resultiert für die Legislatur 2021 bis
2024 eine Mehrheit von 32 Sitzen für Links-Grün, die Mitte
besetzt 8 Sitze und der «klassische» Bürgerblock 20: gute
Zeiten für Subventionsempfänger, Grünflächen, KlimaBewegte und Velos, schlechte Zeiten für Autofahrer, grosse
Bauprojekte und die Finanzen.
Die Wahlen 2020 waren eine Frauenwahl: Erstmals in der
Geschichte der Stadt eroberte das «schwache» Geschlecht
die Mehrheit in der Stadtregierung (3:2) im Stadtrat
herrscht Parität (30:30, bisher 43:17). Die Romands bleiben
mit 17 Sitzen (plus 1) bei 28,33 Prozent hängen, obwohl sie
43 Prozent der Bevölkerung stellen. Wie man die Frankophonen erfolgreich integriert, zeigte die SVP mit 4 von
10 Parlamentsmitgliedern.
Bekannte Exponenten abgewählt
Die Wahl forderte prominente Opfer. Gleich vorweg:
Dennis Briechle war diesmal nicht dabei. Der Grünliberale war 2012 und 2016 abgewählt worden und rutschte
jeweils nach. 2020 schaffte es der wahrscheinlich dossiersicherste Stadtrat aus eigener Kraft. Abgewählt wurde der
allseits geschätzte Reto Gugger, die Last seines BDP-Parteibuchs wog zu schwer. «Das hat er nicht verdient», tönte
es quer durch sämtliche Lager. Aus der Bieler Politik verabschiedet wurde der Madretscher «Arnold-Clan» mit den
Brüdern Marc und Niels. Nicht mehr dabei war Thomas
Brunner (EVP), der standhaft zu finanzpolitischer Disziplin

gemahnt hatte. Mit Pierre Ogi (PSR) wurde nach 37 Jahren
eine weitere Polit-Legende in Rente geschickt, als Doyen
hätte er die neue Legislatur eröffnen sollen. Diese Ehre
wurde dem «Stadtwanderer» Benedikt Loderer (Grüne)
zuteil – trotz seiner 75 Jahre immer noch voll im Saft.
Hans-Ueli Aebi ist Redaktor bei der Wochenzeitung BIEL BIENNE und
Leiter des regionalhistorischen Projekts mémreg
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Abschied von Gemeinderätin Barbara Schwickert
Hans-Ueli Aebi

Barbara Schwickert (Grüne) war von 2009 bis 2020 Mitglied der Bieler Stadtregierung. Sie war zunächst vier Jahre
Sicherheits- und Energiedirektorin und wechselte 2013 in
die Bau-, Energie- und Umweltdirektion (BEU). Zuvor war
die 1964 geborene Zürcherin 16 Jahre lang Stadträtin,
Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission und Präsidentin des Stadtrates.
Sie sind im ländlichen Knonaueramt aufgewachsen, zogen
dann nach Zürich, machten eine Ausbildung zur Kinder
gärtnerin und Hortleiterin und kamen mit 23 Jahren nach
Biel. Warum?
Barbara Schwickert: Der Liebe wegen. (lacht)
Was für eine Stadt haben Sie angetroffen?
Eine lebendige, kreative und offene Stadt, weniger steif als
das «Bahnhofstrassen»-Zürich.

Bau-, Energie- und Umweltdirektion, Barbara Schwickert steckte

Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Meine Mutter war Gemeinderätin von Rifferswil, der
Vater politisierte im damaligen Landesring der Unabhängigen. 1980 war ich 16 Jahre alt und «Züri het
brännt». Ich war gegen die Armee, Autobahnen und
AKWs sowie für Gleichstellung der Geschlechter und
Solidarität mit Benachteiligten. Somit wurde ich früh
politisiert.

ich was zu sagen! 1990 trat ich der Grünen Freien Liste bei
und kandidierte 1992 für den Gemeinderat …

Sie wurden mit 28 Jahren in den Bieler Stadtrat gewählt.
Wie kam es dazu?
Ich berichtete als Freelancerin für die damalige Berner
Tagwacht aus dem Stadtrat. Oft dachte ich: Dazu hätte

Den Gemeinderat hatten Sie im Visier, trotzdem dauerte es
noch 16 Jahre.
Ich brauchte mehrere Anläufe, 2004 landete ich nur gut
30 Stimmen hinter dem Sozialdemokraten Pierre-Yves

viel Herzblut in das Vorhaben für die neue Schüss-Insel
Foto: Joel Schweizer

Für den Stadtrat meinen Sie …
Sie haben schon richtig gehört: Für den Gemeinderat! Ich
trat mit Roland Sidler als Tandem an und wir hätten das
Amt im Jobsharing ausgeübt. Parallel kandidierte ich für
den Stadtrat und wurde gewählt.
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Moeschler. Was meinen Sie, was in der Stadt los gewesen
wäre, wenn ich den damals einzigen welschen Gemeinderat im Hauptamt verdrängt hätte!
2008 war es soweit: Sie zogen in die Stadtregierung ein und
übernahmen die Sicherheitsdirektion (SID), die kurz zuvor
die Stadtpolizei verloren hatte. Waren Sie frustriert?
Nein. Erstens war ich eine Befürworterin der Einheitspolizei und zweitens gehörte zur SID auch der Energie Service
Biel. Aber es war ein Rollenwechsel. Bisher kannte ich die
Polizei primär von der anderen Seite her, meist anlässlich
von Demonstrationen.
Biel war wegen wiederholter Schlägereien in den Schlag
zeilen, Randständige machten im öffentlichen Raum Prob
leme.
Deswegen führten wir den Patrouillendienst «Sicherheit,
Intervention, Prävention» (SIP) ein, der die Lücke zwischen
Polizei und Sozialdienst füllte. Die SIP wurde zunächst von
einigen belächelt, bewährt sich aber bis heute.
Sie waren auch Energiedirektorin. Den Energie Service
Biel/Bienne (ESB) mussten Sie gegen den Willen Ihrer Partei
genossen auslagern.
Ich war gegen eine Privatisierung des ESB, aber dafür,
dass man ihn auslagerte und das Tagesgeschäft entpolitisierte. Zuvor musste der Gemeinderat über jeden
neuen Generator abstimmen. Das war nicht mehr zeitgemäss.
2013 konnten Sie die Baudirektion übernehmen. Im Rahmen
der Verwaltungsreform verlor Ihre Direktion die Stadtpla
nung an das Präsidiale. Ein Nachteil?

Zu Beginn empfand ich das so. Bald zeigte sich, dass die
neue Struktur auch Vorteile hat. Wenn sich nicht alles
unter einem Dach befindet, kommen mehr Sichtweisen zum Tragen und es resultieren oft bessere Lösungen.
Gutes Beispiel ist die Neugestaltung der Schüss-Insel. Die
Stadtplanung lieferte die städtebaulichen Grundlagen,
wir setzten das Projekt um.
Die Schüss-Insel war eines Ihrer Herzensprojekte. Ihr Ver
mächtnis?
Ich mag Personenkult nicht so, denn viele Leute haben
daran gearbeitet. Aber das Ergebnis ist wunderbar, Biel
hat ein weiteres grünes Paradies.
Sie und Bildungsdirektor Cédric Némitz erbten aus der Ära
des Stadtpräsidenten Hans Stöckli reihenweise verlotterte
Schulhäuser. Hat Sie das geärgert?
Dazu hatten wir keine Zeit. Wir sanierten zahlreiche
Schulen wie das Chatelet. Ein tolles Projekt ist die
Umnutzung einer ehemaligen Fabrik an der Matten
strasse, die neue Schulanlage auf der Champagne wird
den Minergie-P Standard erfüllen. Der Souverän gab
grünes Licht für die Sanierung des Dufourschulhauses,
was mich sehr freut.
Es gab auch Niederlagen. Der Neumarktplatz…
Die einzige Vorlage, die ich hauchdünn verlor. Schade,
bleibt der Platz auf Jahre hinaus so öde. Vielleicht hat die
kommende Generation zeitgemässe Ideen, um den Platz
zu verschönern.
Auch der Windpark auf dem Grenchenberg erlitt Schiff
bruch.
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Die Blockierung des Windparks tat mir weh. Wenn
wir erneuerbare Energie fördern und den CO2-Ausstoss verringern wollen, braucht es auch die entsprechenden Projekte. Doch der Wille der Bevölkerung ist zu respektieren. Vielleicht sieht es eine
Mehrheit später anders. Die Zeiten ändern sich im
Moment stark.
Zum Verkehr. vfM oder «verkehrlich flankierende Mass
nahmen» sind für viele Bieler ein Reizwort. Umstritten
waren etwa das Einbahnsystem bei der SBB-Unterführung
in Madretsch/Mett oder die Massnahmen im Lindequartier.
Am Volk vorbeipolitisiert oder schlecht kommuniziert?
Weder noch. Viele vfM waren Teil der Baubewilligung für
den Ostast der A5, so auch die Massnahmen der SBBUnterführung. Weitere Massnahmen ergriff der Gemeinderat in Eigenregie. Die Hauptziele waren immer dieselben: Den Durchgangsverkehr auf den Ostast umleiten,
respektive die Quartiere davon befreien.

Barbara Schwickert: «Das Klimaschutzreglement ist ein wichtiges
Element der städtischen Politik.»
Foto: Joel Schweizer

Regelmässig wurden «klammheimlich» Parkplätze aufge
hoben, etwa bei behindertengerechten Umgestaltungen
von Bushaltestellen, was viele verärgerte. Verständnis?
Natürlich verstehe ich, wenn sich Anwohnerinnen und
Anwohner ärgern, weil sie ihren günstigen Parkplatz vor
dem Haus verlieren und sich in einer Einstellhalle einmieten müssen. Aber die Gesamtzahl der öffentlichen Parkplätze ist gestiegen, vor allem in Parkhäusern.
Noch 2018 war der Gemeinderat offiziell für das Ausfüh
rungsprojekt zum Westast der A5. Wie war Ihre persönliche
Meinung?
Die verrate ich nicht.
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Verkehrspolitikerin Schwickert:
für ÖV und Langsamverkehr – gegen Autos
und Parkplätze
Foto: Joel Schweizer

Aber Sie sind nicht unglücklich, dass Bund und Kanton den
Westast A5 mit zwei Stadtanschlüssen begraben haben?
Nein… Mehr sage ich nicht. (schmunzelt)
Grossprojekte haben es derzeit schwer. So auch Agglolac
im ehemaligen Expo-Park in Nidau. Dort soll Wohnraum
für rund 1500 Personen entstehen, das eigentliche Seeufer
bleibt öffentlich zugänglich. Dem Projekt weht eine steife
Brise entgegen, trotz verdichtetem Bauen, viel Grün am
See, nachhaltigem Energiekonzept und wenig Autos. Wie
stehen Sie dazu?
Gerade in linken und grünen Kreisen ist das Projekt
umstritten. Zu viel Profit, zu wenig Grün, zu hohe Bauten.
Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Über alles gesehen ist es ein hochwertiges Projekt mit einem Mehrwert
für die gesamte Bevölkerung der Region.

Punkto Energie hat sich während ihrer Amtszeit viel geän
dert. Als eine der ersten Städte wurde Biel 2013 beim Strom
100 Prozent erneuerbar.
Wir durften in Hagneck ein neues, für die Region sehr
bedeutendes Wasserkraftwerk bauen oder die weltweit
grösste stadionintegrierte Solaranlage auf der Tissot
Arena. Auch die Wärmeversorgung spielt in Bezug auf
den CO2-Ausstoss eine wichtige Rolle. Hier hat der ESB
eine Wärmestrategie erarbeitet, einen ersten erneuerbaren Wärmeverbund im Quartier Champagne umgesetzt
und kann mit der Nutzung des Wassers aus dem Bielersee
beginnen. Weitere Projekte werden dazukommen.
Im Fahrwasser der globalen und nationalen Klimabewe
gung verabschiedete das Parlament ein städtisches Klima
reglement. Eine gut gemeinte Alibiübung?
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Das Klimaschutzreglement und die dazu gehörende Klimastrategie sind wichtige Elemente der städtischen Politik. Sie legen das Fundament für das künftige Handeln. Es
braucht diese Instrumente, denn auch die Stadt Biel kann
viel zur Erreichung der globalen Ziele beitragen. Immer
im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten. Es
braucht jede Staatsebene und die Bevölkerung, damit die
dringenden Klimaziele erreicht werden können.
Gegen Ende ihrer Amtszeit legten Sie den Fokus auf die Bio
diversität. Weshalb?
Der Schwund der Arten ist beängstigend. Die bereits stark
bedrohten Tiere und Pflanzen sind ein wichtiger Bestandteil des fragilen Gleichgewichts unseres Lebensraumes.
Darum pflegt die Stadt Biel ihre Grünräume heute nachhaltig, sichert die Vernetzung von Lebensräumen und legt
zum Beispiel Schmetterlingswiesen an.
Sie blicken auf fast drei Jahrzehnte Stadtpolitik zurück. Ihre
Bilanz?
Ich konnte meine Wahlheimat ein Stück weit mitprägen.
Das war enorm spannend und befriedigend. Ich habe in
all diesen Jahren viel gelernt und spannende Persönlich
keiten kennengelernt.
Die BEU bleibt in grüner Hand. Die erst 31-jährige Stadträtin
Lena Frank wurde im September 2020 in den Gemeinderat
gewählt und übernimmt Ihren Posten. Was raten Sie?
Immer ein offenes Ohr zu haben. Auf die Fachpersonen
und auf die Bevölkerung zu hören. Und natürlich sich
selber treu zu bleiben. Sicher ist auch Ausdauer gefragt,
denn es gelingt nicht immer alles im ersten Anlauf und
braucht oft mehr Zeit als gedacht.

Sie sind noch einige Jahre vom Pensionsalter entfernt. Ihre
Pläne?
Zuerst mache ich eine Pause, im Herbst 2021 nehme ich
nochmals eine neue Herausforderung im Bereich Umwelt
an. Darauf freue ich mich.
Hans-Ueli Aebi ist Redaktor bei der Wochenzeitung BIEL BIENNE und
Leiter des regionalhistorischen Projekts mémreg
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Huit ans, à pleine force, c’est bien!
Julien Baumann

Le socialiste Cédric Némitz a quitté son poste de directeur de
la Formation, de la culture et du sport fin 2020 après deux
mandats. Le bilan est positif selon lui, mais il a préféré passer
le relais avant de voir sa motivation s‘éroder pour une fonction qui nécessite un si grand investissement.
Le rendez-vous avec Cédric Némitz est pris quelques
jours avant les fêtes de fin d’année. Dans ses bureaux
de la tour du Palais des Congrès, l’élu socialiste est sans
doute déjà en train de préparer ses cartons avant de quitter définitivement le poste de conseiller municipal qu’il
a occupé durant deux mandats. L’heure est au bilan des
huit années passées à la tête de la Direction de la formation, de la culture et du sport. Au fil de la discussion,
on entend malgré tout peu de lassitude ou de résignation. Cédric Némitz continue de parler avec passion des
différents thèmes et dossiers qui l’ont occupé durant
sa carrière politique. A se demander pourquoi a-t-il
choisi, à 53 ans, de ne pas se représenter aux élections
municipales en septembre dernier. «Je me suis beaucoup engagé. C’est le bon moment pour passer la main
à d’autres, de changer de cheval pour que la diligence
puisse continuer à avancer», répond-il. «Je préfère partir
en étant encore tout feu tout flamme plutôt que d’être
lessivé. D’autant plus que les personnes qui arrivent sont
de qualité.» (ndlr: Lena Frank et Glenda Gonzalez ont été
élues au Conseil municipal pour remplacer Cédric Némitz
et Barbara Schwickert). Il ajoute: «Avec cette décision de
ne pas me représenter, je suis persuadé que huit ans font
une bonne période pour un mandat exécutif. Certains
défendent douze ans, mais durant les quatre dernières

Photo: Joel Schweizer

années, je ne suis pas sûr qu’on fasse encore beaucoup
de choses.»
Système scolaire unique en Suisse
Entre 2013 et 2020, Cédric Némitz estime que de nombreux défis ont été relevés dans les domaines qui lui
étaient confiés. Il n’hésite pas par exemple à qualifier
d’«historique» l’avancée réalisée dans l’enseignement
bilingue au niveau primaire et secondaire à Bienne. La difficulté en Suisse vient du fait que les élèves francophones
et germanophones suivent des plans d’études différents.
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La fusion de ces deux cursus était un casse-tête politique
qui a pu être surmonté durant cette période. «Symboliquement, c’est l’émergence d’une sorte de plan d’étude
biennois qui prend le meilleur des deux systèmes. Cela a
l’air de rien, mais c’est une sacrée performance», se réjouitil. Plus généralement, l’élu socialiste pense que la politique
scolaire menée durant ses deux mandats a permis «de
changer l’atmosphère de travail à l’intérieur des écoles. On
est passé d’une situation un peu pessimiste et critique visà-vis de la Ville à une situation plus motivante où tous les
partenaires ont réussi à travailler ensemble.»
Un médaillé olympique
Sur le plan sportif, l’engagement d’Etienne Dagon – Biennois d’origine et médaillé olympique de natation aux JO
de Los Angeles en 1984 – constitue un événement en soi.
Engagé comme délégué au sport de la Ville, il a contribué, selon Cédric Némitz, «à décupler l’offre facultative
de sport dans les écoles. En collaboration avec les clubs
dans les différentes disciplines, on a donné la possibilité
à beaucoup plus d’enfants d’avoir des activités sportives
intéressantes en dehors du cadre scolaire.» Cédric Némitz
tient aussi à rappeler le travail effectué pour développer
la politique du troisième âge à Bienne. «Cette politique a
trouvé son bassin d’activité au travers de nos «InfoQuartier». Du coup, nous sommes passés à une politique axée
sur la famille et l’intergénérationnel. Ceci constitue la
grande évolution de ces dernières années, avec l‘accent
fort mis sur la participation.» Il admet avoir été un peu
sceptique au début, mais surpris par le résultat: «Les
séniors ont trouvé leur place à côté des jeunes et il y a eu,
beaucoup plus que je ne m’y attendais, une interaction
entre ces générations.»

Hirschhorn, une rencontre marquante
Un des gros morceaux du dicastère dirigé par Cédric
Némitz reste la culture. Lorsque qu’on lui demande, à
brûle-pourpoint, quels souvenirs marquants lui reviennent
à l’esprit durant cette période, il se rappelle de «plusieurs
moments intenses», évoquant rapidement la Schubertiade en septembre 2015 et le festival «Body and Freedom»
durant lequel une vingtaine de compagnies artistiques
avaient présenté des performances autour du thème de la
nudité en plein centre-ville de Bienne. Un événement qui
avait apporté son lot de polémiques et d’interrogations.
Mais pour l’ancien conseiller municipal, «la rencontre et
l’aventure qui m’a le plus marqué, c’est clairement celle
de Thomas Hirschhorn et de la Robert Walser-Sculpture».
Le plasticien suisse installé à Paris a fait beaucoup parler
de lui à Bienne en imaginant sa sculpture monumentale
vivante installée sur la place de la Gare de juin à septembre
2019. Cette sorte de village éphémère fait de palettes, de
bois et de bâches avait pour objectif de rendre hommage
à l’écrivain biennois Robert Walser grâce à la participation d’habitants de la région venus de tous horizons et de
toutes les couches sociales. «C’était un défi organisationnel, culturel et politique qui est passé par des phases de
désespoir et de crise profonde, se souvient Cédric Némitz
avant d’ajouter: En même temps, on a réussi à les surmonter et à convaincre qu’il fallait prendre ce risque.» Le
conseiller municipal sortant ne cache pas son admiration
face à Thomas Hirschhorn, saluant «la cohérence» de l’artiste: «C’est un personnage qui m’a impressionné par la
rigueur de sa démarche et la profondeur de sa réflexion
sur l’utilisation de l’espace public. Sur l’ensemble de mon
parcours, ça reste le moment le plus enrichissant et le plus
incroyable!»
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Débrouille de la scène culturelle
Au registre des réussites dans le domaine culturel, l’élu
sur le départ n’oublie pas de mentionner la rénovation du
théâtre Palace, devenu «Nebia» depuis 2018. «Il faudrait un
jour pouvoir écrire toute l’histoire de cette aventure très
politique qui a abouti finalement à une salle de bonne
qualité mise à disposition des arts de la scène», estime-t-il.
Globalement, Cédric Némitz salue l’audace, la folie et l’esprit de débrouille émanant des milieux culturels biennois
qu’il compare «à des entrepreneurs, à des horlogers précis
et innovateurs». Il souligne aussi, évoquant notamment
les projets développés dans l’ancien stade de la Gurzelen,
que les autorités à Bienne soutiennent généralement les
initiatives «un peu décalées. On leur donne leur chance, on
leur fait confiance», se félicite-t-il.
Bilinguisme: on peut mieux faire
Si la majorité des sujets sont abordés de façon positive,
Cédric Némitz a cependant davantage de peine à voir le
verre à moitié plein en ce qui concerne le bilinguisme. Il
parle même aujourd’hui d’une désillusion par rapport aux
espoirs qu’il avait dans ce domaine lorsqu’il est entré en
fonction. «On pourrait en faire bénéficier beaucoup plus
la nouvelle génération», pense-t-il. «Le bilinguisme, ce
n’est pas un acquis, c’est un effort, un débat, une lutte. Pas
les uns contre les autres, mais les uns avec les autres.» Il
constate que de nombreux progrès sont encore à faire,
particulièrement dans la participation des francophones
au niveau politique ainsi que dans les diverses associations et initiatives citoyennes. «Dans beaucoup de projets et de mouvements citoyens à Bienne, ce sont quand
même les Alémaniques qui mènent le bal. C’est insatisfaisant si on pense que 43% de la population s’est inscrite

en tant que francophone dans les registres.» Malgré cela,
il perçoit cette particularité biennoise comme une chance
«extraordinaire, au potentiel sous-exploité».
Julien Baumann, journaliste
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Gassmann: 240 Jahre Kommunikation
Martin Bühler

Acht Buchstaben: Gassmann. Ein Name wie ein doppelter Hammerschlag. Er steht für eine Erfolgsgeschichte,
wie sie in unserer schnelllebigen Zeit selten geworden ist.
Eine Geschichte über sieben Generationen. Von einer kleinen Druckerei in Solothurn zum grössten Medienhaus der
Region Biel-Seeland. Der Zeitbogen wird fassbarer, wenn
er in die Geschichte eingebettet wird.
1854 wird der Tagedieb Matter in Lenzburg vom Scharfrichter enthauptet. Zweitausend Schaulustige sind zugegen.
Biel liest die Nachricht im «Seeländer Boten». Der Berner
«Bund» hat gegen das Urteil scharf polemisiert. Beide,
«Bund» und «Seeländer Bote», sind vier Jahre zuvor auf
den Markt gekommen, der schweizerische Bundesstaat
sechs Jahre zuvor, 1848, gegründet worden. Nach einem
Jahr hat der «Seeländer Bote» bereits Tausend Abonnenten. Herausgeber des liberal-konservativen «Seeländer
Boten» ist Franz Joseph Amatus Gassmann, der 1849 in Biel
Buchdruckerei und Verlag gründet. Schon zwei Generationen früher, 1780, hatte Franz Joseph Gassmann in Solothurn eine Buchdruckerei eröffnet. Die Zweisprachigkeit
von Stadt und Region ist den Gassmanns bereits damals
Verpflichtung. 1863 erscheint erstmals das «Feuille d’Avis
de Bienne», das 1871 zum «Journal du Jura» wird – es existiert noch heute. Mit dem Aufkommen der Eisenbahnen
braucht es auch Fahrpläne. Der handliche «Guide Gassmann» (Fahrplan für schweizerische Eisenbahnen), nur
9x7 cm gross, aber gegen 600 Seiten dick, mit jeweils einer
Sommerfahrplan- und einer Winterfahrplan-Ausgabe,
wird zum Renner – von 1864 bis 1972. Im letzten Erscheinungsjahr kostet der Guide 3 Franken und 30 Rappen.

Albert Anker hat ihn oft gemalt, den Grossvater auf der
Ofenbank. Brille und Zipfelmütze, in der Hand den «Seeländer Boten». Es ist nicht überliefert, ob die Gassmanns
den Inser Maler gesponsert haben…Sie sind jedenfalls auf
der Höhe der Zeit. Sie spüren, dass sich Biel zum regionalen
Zentrum entwickelt und nennen ihr Blatt ab 1904 «Bieler
Tagblatt» – im Volksmund ist es bald «dr Tägu». Ein Jahr
zuvor hatten die Gebrüder Wright erstmals ein Flugzeug
in die Luft gebracht und waren nach 260 Metern wieder
gelandet. In Biel rattern die ersten Automobile zwischen
den Pferdefuhrwerken durch.
Erster Weltkrieg und Grippe-Pandemie
«Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» werden über
die Jahre zu beständigen Chronisten des Geschehens
in der Nähe und in der Ferne. Nicht selten tage- oder
gar wochenlang hintendrein. Das stört niemanden, das
Zeitmass ist ein anderes, und elektronische Konkurrenz
gibt es nicht. Erst 1923 bewilligt der Bundesrat Versuche
mit Radiostationen. Wer einen «Empfangsgerätedetekor» besitzt, kann über Kopfhörer dabei sein und hört
vorwiegend Knarren, Knarzen und Rauschen. Die Zeitungen berichten über das Grauen des Ersten Weltkrieges, über Millionen von Toten. Sie berichten über Lenin,
über die russische Revolution 1917 und über das Ende der
Zarenfamilie. Aber viel mehr noch ängstigt hierzulande
die Grippe, eine eigentliche Pandemie, die Tausende
ins Grab reisst. An der Neuengasse gibt es ein Grippe-
Spital, dort sterben die Soldaten. Die zivile Bevölkerung
stirbt zu Hause, «oft mehrere aus einer Familie mit nur
ein paar Tagen Abstand. Über der Stadt wölbt sich ein
stahlblauer und wolkenloser Julihimmel, als könne er
dem dunklen Tod damit ein heiteres Gepräge geben»,
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schreibt Urs Karpf in seinem Roman «Alles hat seine
Stunde». Das «Bieler Tagblatt» gibt es nun seit bald
70 Jahren.
Die Bieler Tageszeitungen informieren auf den redaktionellen Seiten nicht nur die geneigte Leserschaft.
Auf den Inseratseiten bieten sie eine immer beliebtere
Plattform für all jene aus Gewerbe, Handel und Industrie, die etwas kaufen oder verkaufen wollen oder Mitarbeitende suchen. 1921 exportiert die Bieler Uhrenindustrie für acht Millionen Franken. Das zweite Standbein
des Verlages ist die Druckerei. Auf modernen Maschinen
werden Todesanzeigen, Formulare, Werbebroschüren
und Jahresberichte in hoher Qualität gedruckt und versandt. Der Verlag überlebt die düsteren, beängstigenden Jahre des Dritten Reiches, das statt der angekündigten 1000 Jahre gottlob nur deren 12 dauert. Der Zweite
Weltkrieg fordert 60 Millionen Tote, legt die europäischen Städte in Schutt und Asche und Hiroshima unter
den Fallout der ersten Atombombe. 1945 zählt Biel
34 000 Einwohner und 2000 Arbeitslose. Das «Bieler
Tagblatt» ist in seinem 95. Jahrgang, das «Journal du
Jura» im 82igsten.
Die Gassmann AG an der Freiestrasse ist ein fester
Bestandteil der hiesigen Wirtschaft, bietet 200, bald 250,
schliesslich gegen 300 Arbeitsplätze. Die 50er-, 60er- und
70er-Jahre sind die Jahre der Hochkonjunktur. Alles geht,
alles ist machbar. Mit Willy Gassmann ist die sechste
Generation in der Verantwortung. 1955 übernimmt er den
zweisprachigen «L’Express», 1966 gründet er die Annoncen Agentur AG.
1964 zählt Biel 64 000 Einwohner. 1969 landen die ersten
Menschen auf dem Mond; am Handgelenk eine «Omega»
aus Biel/Bienne.

«Biel Bienne» und Swatch
1966 fusioniert die sozialdemokratische «Seeländer
Volkszeitung» mit der Berner «Tagwacht». Verleger Willy
Gassmann steht mit seinen bürgerlichen Zeitungen
konkurrenzlos da, 12 Jahre lang. Dann ein lokaler Paukenschlag: Das Bieler Medienbüro von Mario Cortesi lanciert 1978 überraschend die Gratiszeitung «Biel Bienne».
Die konsequent zweisprachig gehaltene Zeitung geht
mit einer Auflage von 100 000 Exemplaren einmal pro
Woche gratis an alle Haushalte in Biel, im Seeland und im
Berner Jura. Gassmann reagiert nach einer kurzen Schockstarre mit einem redaktionellen Ausbau seiner Blätter.
Zur selben Zeit geraten namhafte Bieler Uhrenfirmen in
Schieflage. Die träge gewordenen Uhrenbarone verlieren
den Anschluss an die asiatische Konkurrenz. 1983 kommt
mit der Lancierung der Billiguhr Swatch der Turnaround.
Willy Gassmann engagiert sich nicht nur in seinem Verlag,
sondern auch im Sport. Er unterstützt grosszügig den EHC
Biel, der in den Jahren 1978, 1981 und 1983 Schweizer Meister im Eishockey wird.
1982 muss der erst 35jährige Sohn von Willy Gassmann,
Marc Gassmann, über Nacht die Führung des Betriebes
übernehmen, nachdem der langjährige Direktor tödlich
verunfallt war. Der Übergang von der sechsten zur siebten Generation kommt 1992 mit dem Tod des Patrons Willy
Gassmann.
«Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» richten sich neu
aus. Aus den betont bürgerlichen Blättern werden sogenannt überparteiliche – nun kommen alle politischen
Strömungen zu Wort. 1984 kommt mit dem zweisprachigen Lokalradio «Canal 3» weitere Konkurrenz. Im Sog von
«Canal 3» und «Biel Bienne» geht die Redaktion näher an
ihre Leserschaft heran. Wettbewerbe, Strassenumfragen,

Société et politique
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Porträts hiesiger Firmen, Interviews mit wichtigen Politikern und Firmenchefs, Leserreisen. Das Zauberwort heisst
Leserbindung. Die Auflage des «Bieler Tagblatts» erreicht
einen Höchststand von 35 000 Exemplaren. Die Samstagsausgabe umfasst oft 64 Seiten – mehr lässt die Druckrotation nicht zu. Am Freitag müssen nicht selten Inserate
abgelehnt werden – sorry, das Blatt ist voll!...Die Gebäulichkeiten an der Freiestrasse platzen aus allen Nähten.
Der Tägu wird farbig
Höhe- und Kulminationspunkt dieser rasanten Entwicklung ist 1989 – in den Wochen des Berliner Mauerfalls – die
Inbetriebnahme eines grossen, modernen Druckzentrums
im Bözingenfeld. Damit verbunden ist der Übergang zum
Farbdruck. Das «Bieler Tagblatt» steht im 139. Jahrgang
und feiert sich im November 1989 auf der Titelseite mit
einem grossen Farbfoto des jungen Bundesrates Adolf
Ogi, der dem BT ein Interview gewährt.
Verleger Marc Gassmann bleibt im Hintergrund, privat
unterstützt er die regionale Kunstszene. Und er expandiert weiter. Es kommt zu Aquisitionen im Druckbereich
und im Medienbereich, so Beteiligungen an den Neuenburger Blättern «L’Express» und «L’Impartial». 1999 geht
die lokale TV-Station «Telebielingue» auf Sendung, 2000
wird das Medienzentrum beim Bahnhof eingeweiht, das
fortan alle Redaktionen beherbergt. 2002 besuchen gegen
zehn Millionen Menschen die Landesausstellung, die
Expo02, in Biel, Neuenburg, Murten und Yverdon. 2009 bis
2017 sitzt erstmals in der Geschichte ein Afroamerikaner
als Präsident der USA im Weissen Haus: Barack Obama.
In den Nuller- und Zehnerjahren verändert sich die Welt
– gefühlt – in immer schnellerem Tempo, und damit
auch das Medien- und Verlagswesen. Die Tageszeitun-

gen kämpfen mit Inserate- und Abonnentenrückgang, die
Druckereien mit Überkapazitäten. Die Investition in eine
neue Zeitungsrotation rechnet sich nicht. Die GassmannBlätter und weitere Zeitungsdruck-Aufträge werden auswärts, in Bern, gedruckt. Eine logistische Herausforderung.
Gratiszeitungen, Smartphone, Internet, e-Paper, Streamingdienste wie Netflix und viele Player mehr verändern
den Markt und das Leseverhalten der jüngeren Generationen vollständig. Es bleibt kein Stein mehr auf dem
andern. 2009 wird aus dem Verlag W. Gassmann AG die
Gassmann Media AG (zu der längst auch «Canal 3» und
«Telebielingue» gehören), 2012 wird die Zeitung «Terre&
Nature» übernommen. 2013 überträgt Marc Gassmann
die operative Geschäftsführung an die Unternehmens
leitung.
2020 steht das Flaggschiff des Verlages, das «Bieler Tagblatt», mit einer Auflage von noch knapp 20 000 Exemplaren in seinem 170. Jahrgang. Auf modernsten Maschinen
werden im Bözingenfeld im Schichtbetrieb Prospekte für
die Uhrenindustrie gedruckt, in höchster Qualität. Gut
hundert Jahre nach der Grippe-Pandemie werden die
Welt, die Schweiz, die Region Biel erneut von einer Pandemie heimgesucht – Corona.
Der Käufer aus dem Wallis
Der Verleger der 7. Generation, Marc Gassmann (72),
sichert die Zukunft seines Unternehmens ab. Die 8. Generation kann es nicht weiterführen – die beiden Töchter
von Marc und Géraldine Gassmann haben sich beruflich
in eine andere Richtung entwickelt. Es gibt Interessenten diesseits und jenseits des Röschtigrabens. Und genau
dieser spielt eine entscheidende Rolle. Marc Gassmann
sucht jemanden, der die zweisprachige Multimedia Gass-
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mann AG nicht auseinanderreisst, sondern als Ganzes in
die Zukunft führt. Er wird fündig.
Am 1. Januar 2021 übernimmt der Walliser Unternehmer
Fredy Bayard die Unternehmensgruppe Gassmann. Fredy
Bayard hat zusammen mit seiner Frau über die Jahre ein
Modeimperium aufgebaut, über 70 Filialen schweizweit,
mehrere auch in Biel an bester Lage. Seit drei Jahren führt
Bayard als Inhaber die Mengis-Mediengruppe in Visp. Er
bringt die Erfahrung aus einem zweisprachigen Kanton
in das zweisprachige Seeland, und er hat Erfahrung mit
Print- und elektronischen Medien («Walliser Bote», «Radio
Rottu») im gleichen Haus. Der Verkauf der GassmannGruppe an den bodenständigen, zupackenden und initiativen Fredy Bayard kommt im Betrieb, in der Politik und in
der Wirtschaft gut an. An der gemeinsamen Medienkonferenz am 5. Dezember 2020 spricht Marc Gassmann von
einem Glücksfall. Wenige Wochen später wird er von einer
unabhängigen Jury der Wochenzeitung «Biel Bienne»
zum Bieler des Jahres 2020 gekürt. Sein Name stehe nicht
nur für viele Jahrzehnte unabhängigen Journalismus. Er
habe mit dem Verkauf auch dafür gesorgt, dass der Bieler
Journalismus nicht von Zürich, Bern oder Lausanne aus
gesteuert werde.
Die Geschichte «Sieben Generationen Gassmann» geht
2020 zu Ende. Die Geschichte der traditionsreichen Bieler
Medien geht weiter, untrennbar verbunden mit dem
Namen Gassmann.
Martin Bühler, Kolumnist und Autor, 1983 bis 1991 Chefredaktor «Bieler
Tagblatt»
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Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit
Virginie Borel

La formation professionnelle en ligne de mire
Fokus auf Berufsbildung
Depuis 2020, le Forum du bilinguisme est actif au sein de
la commission formation de l’Association Bienne-Seeland
et participe activement aux réflexions visant à intégrer
davantage le bilinguisme dans la formation professionnelle,
notamment dans le cadre du projet «Ecoles professionnelles 2020»: d’entente avec le canton de Berne, l’objectif est de
faire de la région Bienne-Seeland-Jura bernois un pionnier
en matière de promotion bilinguisme.
Die Berufsbildung ist ein vorrangiges Thema für die
Region. Es geht darum, die Qualität der Ausbildung in
Deutsch und Französisch zu bewahren und gleichzeitig
die gelebte Zweisprachigkeit auszubauen. Das Forum
engagiert sich aktiv in dieser Richtung, insbesondere im
Rahmen der Ausbildungskommission des Vereins BielSeeland.
Au côté du Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF), le Forum du bilinguisme a également poursuivi sa collaboration au sein du groupe de
travail pour l’apprentissage bilingue et francophone à
Bienne.
Les deux institutions ont par ailleurs coopéré avec le
Centre de puériculture du canton de Berne suite à des
différences marquées de possibilités de formation entre
Alémaniques et francophones travaillant à Bienne et dans
le Jura bernois. Une séance a également réuni différents
acteurs cantonaux autour de la question de la formation
continue des assistant·es socio-éducatif·ves.

Séance TANDEM en petit groupe à la BFB
TANDEM-Treffen in kleiner Gruppe bei der BFB
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Les TANDEMs linguistiques publics
Le Forum du bilinguisme a organisé en 2021 ses quatre
rencontres «TANDEMs publics» annuelles, trois ont pu se
dérouler à l’Aula de la BFB Bildung-Formation Biel-Bienne
avec un nombre limité de participant·e·s – selon les mesures sanitaires en vigueur – et la dernière a eu lieu en ligne
au moyen d’un outil de visioconférence. La méthode
éprouvée des TANDEMs linguistiques, basée principalement sur l’apprentissage et le perfectionnement d’une
autre langue au niveau oral, se veut complémentaire à
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un cours de langue. Le Forum du bilinguisme a accueilli
77 personnes dont près de 70% 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, à l’allemand standard et au
suisse-allemand.
La plateforme électronique nationale des TANDEMs linguistiques lancée en 2016 a eu droit à un relooking complet et à un nouveau nom de domaine: e-tandem.ch. Le
nombre de profils évolue de façon constante et atteint
3065 personnes inscrites fin 2020, avec une progression de
760 nouveaux profils et plus de 530 TANDEMs formés en
2020. Elle est désormais devenue un instrument indispensable pour les personnes désireuses d’améliorer leurs connaissances linguistiques, qu’elles habitent dans la région

biennoise ou non: elles peuvent pratiquer un TANDEM
linguistique virtuel, par exemple par Skype ou FaceTime
ou un TANDEM traditionnel avec des rencontres 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. La plateforme est plus que
jamais en ces temps de pandémie un outil concret permettant de poursuivre ses efforts d’apprentissage d’une
langue de manière numérique.
La plateforme en ligne propose plus 30 langues en sus des
langues nationales et des profils de candidat·e·s en provenance de toute la Suisse. http://e-tandem.ch

La plateforme en ligne: eine perfekte Alternative zur persönlichen

SprachTANDEMs im Spitalzentrum Biel
In Zusammenarbeit mit dem Spitalzentrum Biel organisierte das Forum für die Zweisprachigkeit einen spezifi-

Sitzung
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Eine SprachTANDEMs Plattform für Hochschulen
Im September 2020 wurde in Zusammenarbeit mit sechs
Partnerhochschulen – die Berner Fachhochschule, die Pädagogische Hochschule der Kantone Bern, Jura und Neuenburg, die Fachhochschule Westschweiz, die Pädagogische
Hochschule Bern, die Universität Bern und die Universität
Neuenburg – die Plattform edu.e-tandem lanciert. Die
ersten drei sind in Biel ansässig. Ziel dieser Plattform ist
eine vermehrte Zusammenarbeit der Schweizer Hochschulen zur Förderung der mündlichen Kommunikation in
Landes- oder Fremdsprachen. Die Plattform ist nur für Studierende, Lehrpersonen und Mitarbeitende der PartnerHochschulen zugänglich.
Über 1600 Profile wurden seit der Lancierung am 21. September 2020 erstellt und 554 TANDEMs gebildet.
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l’administration publique biennoise ont ainsi l’occasion
de partager un repas convivial avec des collègues tout
en pratiquant activement les deux langues officielles. Les
participant·e·s s’engagent pour une session de cinq repas
de midi bilingues qui ont lieu toutes les deux semaines.
En raison de la situation sanitaire le lancement d’une deuxième session en 2020 n’a pas été possible. Dès que la
situation le permettra le projet sera relancé.

Tables de midi bilingues: Ein neues Projekt für die Mitarbeitenden
der Stadt
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

schen Online-Sprachtandem-Anlass für Mitarbeitende
des Spitalzentrums. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein SprachTANDEM gebildet mit dem Ziel, ihre
Sprachkenntnisse und damit auch die Verständigung mit
Patienten und Kollegen zu verbessern.
Tables de midi bilingues, Ville de Bienne
Lancement en janvier 2020 du projet «Tables de midi
bilingues» élaboré par le Forum du bilinguisme en étroite
collaboration avec le Département du personnel de la
Ville de Bienne. Les collaboratrices et collaborateurs de

Language Exchange
Le Forum du bilinguisme soutient avec un partenariat
officiel avec le programme Language Exchange qui constitue une offre de sensibilisation linguistique conviviale.
Chaque semaine, les participant·e·s échangent en allemand-français, allemand-anglais, français-anglais, français-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 19h à 20h30 à la Rotonde et coûtent CHF 5.– par soirée.
Ces rencontres existent également à Berne et à Zurich.
Une version virtuelle avec des échanges en ligne a été
mise en place suite à la fermeture des bars et restaurants.
Après un début d’année extrêmement prometteur (augmentation moyenne de 31% de la fréquentation hebdomadaire par rapport à l‘année précédente), la participation a
chuté de 68% à Bienne en 2020 du fait de la pandémie.
Label du bilinguisme
En juin 2020, le NMB (Nouveau musée Bienne) est devenu
la première institution muséale à recevoir le Label du
bilinguisme. Cinq autres entreprises et administrations
de la place ont été relabellisées avec fierté au cours de
l’année.
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25 juin 2020: NMB Nouveau Musée Bienne
25. Juni 2020: NMB Neues Museum Biel
Le NMB Nouveau Musée Bienne, institution culturelle pluridisciplinaire d’histoire, d‘art et d’archéologie, est officiellement salué comme bilingue. Le NMB répond avec succès
aux critères requis pour l’obtention du Label du bilinguisme et devient ainsi la première institution muséale en
Suisse à obtenir cette distinction. La remise officielle a eu
lieu dans les jardins du musée.
Das NMB Neues Museum Biel, ein Mehrspartenhaus für
Geschichte, Kunst und Archäologie, wird konsequent zweisprachig geführt. Das Museum erfüllt die für das Label
erforderlichen Kriterien mit Erfolg und ist somit der erste
Leistungserbringer im Bereich Museen, dem diese Auszeichnung in der Schweiz verliehen wurde. Die offizielle Übergabe
fand im Garten des Museums statt.

L’équipe du NMB avec sa Directrice Mme Walter, au centre
Das NMB Team mit seiner Direktorin Frau Walter, in der Mitte
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Organisations relabellisées en 2020 / 2020 Wiederzertifi
zierte Unternehmen
21.02.2020: Etude d’avocats Vogt Reich Kuthy à Bienne /
Advokaturbüro Vogt Reich Kuthy in Biel
L’étude d’avocats biennoise Vogt Reich Kuthy obtient
pour la deuxième fois le Label du bilinguisme. L’étude
a rempli avec succès les différents critères d’évaluation
et a obtenu la mention exemplaire pour sa pratique
du bilinguisme.
27.02.2020: Le 3e arrondissement de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Berne, site de Bienne / Tiefbau
amt Kanton Bern, Oberingenieurkreis III Standort Biel
Der Oberingenieurkreis III des Tiefbauamts des Kantons
Bern (OIK3), Standort Biel, erhält zum dritten Mal das Label
für die Zweisprachigkeit.Das Amt in Biel erfüllt alle für die

L’équipe de l’étude d’avocats avec au centre M. Reich, Mme Vogt à sa
gauche et Mme Kuthy à sa droite
Das Team des Advokaturbüros mit Herrn Reich in der Mitte, Frau Vogt
zu seiner Linken und Frau Kuthy zu seiner Rechten
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit
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L’équipe du 3e arrondissement de l’Office des ponts et chaussées

Le secrétaire municipal, M. Chavanne, et ses collègues de

du canton de Berne

l’Assemblée municipale

Das Team des Tiefbauamts des Kantons Bern, Oberingenieurkreis III

Der Gemeindeschreiber, Herr Chavanne, und seine Kollegen von der

Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Gemeindeversammlung
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Zertifizierung erforderlichen Evaluierungskriterien mit
Auszeichnung.
8.9.2020: La commune municipale d’Evilard/Macolin /
Die Einwohnergemeinde Leubringen/Magglingen
La commune municipale d’Evilard/Macolin obtient pour la
4e fois le Label du bilinguisme: le certificat lui a été remis
lors de son Assemblée municipale. La commune a rempli
avec succès les différents critères d’évaluation et a ainsi

obtenu pour la première fois dans l’attribution du Label
du bilinguisme, le nombre maximum de points possibles
pour une telle expertise.
18.09.2020: L’administration municipale biennoise / Die
Bieler Stadtverwaltung
Die grösste zweisprachige Stadt der Schweiz und ihre Verwaltung als Ganzes wird zum zweiten Mal mit dem Label
der Zweisprachigkeit ausgezeichnet. DieZweisprachigkeit,
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La responsable du personnel, Nathalie Leschot, entourée par Cédric

Un duo bilingue: Corinne Ruggiero et Tom Bögli

Némitz (à gauche) et Erich Fehr

Ein zweisprachiges Team in Biel: Corinne Ruggiero und Tom Bögli

Die Personalchefin Nathalie Leschot mit Cédric Némitz (links) und

Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Erich Fehr
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

die im Alltag gelebt wird und hier seit vielen Jahren verankert ist, verleiht Biel einen Sonderstatus und eine grosse
Ausstrahlung.
03.12.2020: Info-Entraide BE à Bienne / Selbsthilfe BE Biel/
Bienne
Pour ses dix ans d’existence, le centre de consultation
biennois de l’association Info-Entraide BE reçoit le Label
du bilinguisme pour la deuxième fois. La remise, qui devait

avoir lieu pendant l’assemblée générale, s’est finalement
déroulée en petit comité.
Culture/Kultur
Dès le mois de juin 2019, le Nouveau Musée Bienne a proposé 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 a organisé une
partie du programme-cadre. Si un des rendez-vous prévus
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Der Professor von der Uni Genf, Daniel Elmiger, über die zweispra

FFFH 2020 (de g. à dr.): Thierry Jobin, directeur du Festival du film

chigen Studiengänge im Kanton Bern

de Fribourg et président du jury du court-métrage sur les lan

Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

gues, Virginie Borel et Véronique Reymond, co-réalisatrice du film
«Petite sœur» avec Stéphanie Chuat.
Photo: Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

en 2020 a dû être annulé, l’autre a bel et bien eu lieu le
26 février sur le thème de la filière bilingue en présence
des directeurs de la formation des villes de Berne et de
Bienne, Franziska Teuscher et Cédric Némitz, ainsi que de
René Graf, alors directeur de la Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil.
En guise de préambule, le professeur de l’Université de
Genève, Daniel Elmiger avait présenté les premiers résultats de l’inventaire des filières bilingues du canton de
Berne.
Seit 13 Jahren ist das Forum für die Zweisprachigkeit Partner des FFFH. Die Ausgabe 2020 fand trotz der besonderen
gesundheitlichen Situation im Kino Rex 1 unter perfek-

ten Bedingungen statt. Auf dem Programm von Samstag
19. September standen der Gewinnerfilm des Kurzfilmwettbewerbs «Wenn Sprachen sich begegnen»: «Shakira»
von Noémie Merlant und «Schwesterlein» von Stéphanie
Chuat und Véronique Reymond.
Formation/Bildung
Le 4 février, près de 300 étudiant·es de la BFB ont pris part
à un événement cinématographique présenté conjointement par le Forum du bilinguisme et le Festival du film
français d’Helvétie: un programme constitué de courtsmétrages – la plupart issu du concours organisé par le
Forum – leur a été présenté et les jeunes ont pu donner
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Vor dem Beginn der Pandemie:
300 étudiant·e·s de la BFB dans les
salles obscures biennoises
Photo: Forum du bilinguisme –
Forum für die Zweisprachigkeit

leur opinion sur ces films. Cette collaboration de longue
date avec la BFB a posé les bases du projet «Das reisende
FFFH» lancé en automne à Berne et Aarberg et Meiingen.
Aufgrund der gesundheitlichen Situation konnte das
Forum im Jahr 2020 nur zwei Klassen aus Zürich empfangen, um die Herausforderungen der Zwei- und Mehrsprachigkeit zu präsentieren.
Par ailleurs, le Forum du bilinguisme a accueilli des étudiantes dont les travaux portaient sur le thème des langues. Il s’agit de:
– 18.09: Mélanie Hasler, Christina Schmid et Lorena
Schwabe, Gymnase français de Bienne

– 16.11: Jane Flück vom Gymnasium Biel-Seeland
– 17.12: Naomi Seiler vom Fachmittelschule Biel-Seeland
Le dossier sur le bilinguisme biennois a été réalisé par le Forum du bilinguisme
forum@bilinguisme.ch forum@zweisprachigkeit.ch
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Salle de grimpe GRIP Climbing
Etienne Dagon

C’est au chemin de la Course 62 que la salle de grimpe
GRIP Climbing a été inaugurée au mois de mai dernier,
offrant un complément sportif au sein d’un quartier bien
connu pour son théâtre. Cette infrastructure, qui se situe
dans le même bâtiment abritant le X- projet qui a quitté
ses anciens locaux de la rue d’Aarberg, répond au besoin
des grimpeurs de la région et leur propose des conditions
optimales pour la pratique de leur discipline.
Les locaux s’organisent sur plus de 950 m2 et comportent
une salle proposant 77 voies culminant à 12 mètres. Certaines sont inspirées de véritables parois rocheuses de
la région et permettent aux grimpeurs de se tester en
intérieur avant de s’y frotter «en live» à l’extérieur. Une
deuxième salle abrite un «bloc» pour la pratique de la

L’antre du Crux Buldering avec ses matelas de protection
qui permettent de s’adonner à la grimpe libre en toute sécurité
Photo: Patrick Besch

discipline du Crux Bouldering. Cette dernière consiste à
escalader une paroi d’une moindre hauteur sans corde,
principalement sur des rochers autoportants, le grimpeur
étant protégé par un matelas se trouvant au sol. Là encore,
les possibilités sont multiples avec pas moins de 80 voies
disponibles. Un mur extérieur complète les installations
intérieures. Les cheminements sont régulièrement modifiés (tous les 2 à 4 mois) et offrent de ce fait, une grande
diversité aux grimpeurs.
L’ouverture de la salle Grip est l’aboutissement de plusieurs années de dur labeur pour l’équipe fondatrice de
GRIP-Climbing et permet désormais d’offrir un cadre idéal
aux passionnés d’escalade biennois et des alentours. C’est
un grand pas pour les co-gérants Robert Rehnelt et Keith
Norman, qui ne dissimulent pas leur enthousiasme d’avoir
concrétisé ce projet de longue haleine. Ce dernier s’inscrit
dans l’objectif de développer l’escalade sportive en Suisse,
complétant les nombreuses autres salles de ce type qui
ont vu le jour dans notre pays ces dernières années. Cette
discipline, qui réjouit de plus en plus d’adeptes, et qui sera
pour la première fois au programme des Jeux olympiques
de Tokyo en 2021, est accessible pour un large segment de
la population, des jeunes enfants aux seniors en passant
par les compétiteurs avertis.
Robert Rehnelt qui est également entraîneur de l’équipe
nationale, souligne sa volonté de développer ce sport dans
notre région ainsi que d’accueillir différentes compétitions
d’escalade sportive et de Crux Bouldering. Il ambitionne
de positionner cette installation comme un pôle régional.
D’ailleurs, l’installation à déjà accueilli les championnats
suisses de Crux Bouldering dans le cadre de la Mammut
Youth Climbing Cup 2020, évènement qui réunissait
les meilleurs talents suisses âgés de 10 à 15 ans. Près de
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90 jeunes athlètes se sont disputés le titre de champion
suisse en affrontant les différents blocs tout au long de la
journée.
Et tout a été pensé pour garantir le confort des grimpeurs.
Afin que ceux-ci n’aient pas à pratiquer leur sport le ventre
vide, le bâtiment abrite également un restaurant qui fait
la part belle aux producteurs et aux produits locaux. Il est
donc possible de se restaurer en profitant de menus de
saison élaborés avec des produits frais ainsi que d’en-cas
à l’emporter. Le GRIP bistrot propose également, en plus
des boissons traditionnelles, un large choix de bières provenant de brasseries locales.
Gageons que la salle GRIP Climbing, avec son encadrement hautement qualifié, saura satisfaire une large frange
de la population biennoise et des alentours. Non seulement pour les connaisseurs, mais également auprès des
jeunes pour qui elle suscitera des envies de loisirs sportifs
et, pourquoi pas, des vocations pour arriver au sommet de
cette discipline désormais olympique. Il faut par ailleurs
relever que le centre national de ce sport, qui est une section du Club Alpin Suisse, est à Bienne et qu’il est un des
partenaires principaux du projet de halles multisports
projeté aux Champs-de-Boujean.
Par ailleurs, de nombreuses écoles de la région ont déjà
visité l’infrastructure avec leurs classes, ce qui a permis
aux écolières et écoliers de bénéficier d’une leçon de sport
originale. Ce qui démontre que l’activité physique peut se
pratiquer de très nombreuses manières et que la grimpe
est l’une d’entre elle, ludique tout en exigeant de la coordination et de la concentration. Durant les vacances, le
Passeport vacances et les camps multisports de la Ville de
Bienne proposent également des possibilités de s’adonner
à cette discipline complète et attractive.

La salle d’escalade culmine à 12 mètres. Elle offre près de 80 voies
différentes qui sont modifiées tous les deux à quatre mois
Photo: Patrick Besch

Après avoir remportés maints défis et mis la salle en
fonction, l’équipe de Grip climbing a dû faire face à une
contrainte supplémentaire. La pandémie liée à la Covid a
eu des répercussions sur le fonctionnement de l’installation et il a fallu en adapter son fonctionnement au gré des
restrictions sanitaires. Parfois l’exploitation a même dû
être mise entre parenthèse.
Mais avec beaucoup d’énergie et en respectant les
concepts de distanciation, le team GRIP a fait son maxi-
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Avec ces 950 m2, la salle de Grip-Climbing permet aux passionnés comme aux néophytes,
de pratiquer la grimpe dans des conditions optimales
Photo: Patrick Besch

mum afin de permettre une utilisation conforme, ce qui
a permis à un nombre plus restreint, mais oh combien
reconnaissants, d’adeptes de s’adonner à leur passion.
Gageons qu’avec une équipe si compétente et autant
motivée, la salle de grimpe GRIP va, une fois de plus,
gagner ce défi pour le plus grand plaisir des biennoises et
biennois.

Etienne Dagon, responsable du Service des sports, Direction de la formation, de la culture et du sport de la Ville de Bienne
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Paul Müller – der Macher aus der Nidaugasse
Der gebürtige Zürcher prägte das Geschäfts- und Marktleben
in Biels Einkaufsmeile während über sechs Jahrzehnten.
Hans-Ueli Aebi

Sein «Züri-Düütsch» war auch nach 60 Jahren noch astrein. Paul Müller gehörte zur Nidaugasse wie die gekreuzten Beile zum Stadtwappen. Er hat nicht nur fast sein
ganzes Berufsleben in der Bieler Einkaufsmeile verbracht,
er wohnte auch dort und konnte von seiner Wohnung das
Treiben in der Gasse überblicken. Auch Jahrzehnte nach
seiner Pensionierung konnter kaum zehn Schritte gehen,
ohne dass er grüsste oder er gegrüsst worden wäre. Müller
war während 40 Jahren Geschäftsleiter des Schuhhauses
Bata und während 27 Jahren Marktverantwortlicher des
Bieler Weihnachtsmarkts.
Sport und Schuhe
Paul Müller wurde am 23. Juni 1933 geboren und verbrachte
seine Jugend in Kilchberg am Zürichsee. Die Lehre im
Detailhandel absolvierte er in Zürich, als 19-Jähriger nahm
er eine Stelle beim Schuhhaus Bata in Biel an. Danach
wechselte er zu Bata nach Zürich und war einige Jahre
für das Unternehmen in Möhlin tätig. Um sich seine Weiterbildungen zu finanzieren, arbeitete er auch als Nachtconcierge im Montreux Palace. Der junge Müller war eine
Sportskanone: Er war ein begeisterter Orientierungsläufer,
Ruderer und Fussballer. Paul Müller kickte beim FC Kilchberg, beim Juniorenteam des Grasshopper Club Zürich
(GC). Zudem war er bei zwei Junioren-Länderspielen am
Ball. Bei GC lernte er Spitzensportler wie Hannes Schmidhauser kennen, den späteren Filmschauspieler, Roger Vonlanthen, Nati-Trainer 1977 bis 1979, Fredy Bickel, Sportchef

Paul Müller 2019 auf dem Bieler Weihnachtsmarkt in der Nidau
gasse mit dem Übersichtsplan
Foto: Joel Schweizer

FC Zürich und Young Boys sowie viele andere Sportgrössen
kennen.
1958 wechselte Müller zum FC Biel. Damals gingen auch
Spitzenfussballer einem Broterwerb nach. Im Alter von
25 Jahren konnte er die «Bata»-Filiale an der Nidaugasse
42 übernehmen. Beruf und Sport unter einen Hut zu bringen erwies sich als schwierig, deshalb hängte er die sportliche Tätigkeit an den Nagel. Er gründete auch eine Familie
und wurde Vater zweier Kinder.
1970 zog das Schuhgeschäft Bata in das neu erstellte
Geschäftshaus an der Nidaugasse 29. In der Folge baute
Müller die Filiale zur ertragsstärksten Geschäftsstelle des
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Bata-Konzerns in der Schweiz aus. Müller hatte ein sichereres Gespür für Mode, er konnte rechnen und planen.
Dies erkannte auch die Bata-Zentrale und so konnte er
einen beachtlichen Teil des Sortimentes selber einkaufen.
Über 130 Lehrlinge und Lehrtöchter hat er über die Jahrzehnte ausgebildet und oft waren sie die Klassenbesten
ihres Jahrgangs. Als Prüfungsexperte bei den Abschlussprüfungen setzte er Impulse, die bis heute nachhallen.
Präsident des Nidaugass-Leistes
Paul Müller war sich bewusst, dass ein erfolgreiches
Geschäft allein nicht bestehen kann. Es braucht der Verbund mit anderen Innenstadtunternehmen, die gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Diese Aufgabe übernahmen und übernehmen die Quartierleiste. So nahm er
bald Einsitz im Vorstand des Nidaugass-Leistes. Im Jahr
1982 wurde er zum Präsidenten gewählt, ein Amt, das er
bis 2011 innehatte. Nach seinem Rücktritt wurde er zum
Ehrenpräsidenten ernannt und blieb als Marktverantwortlicher eine wichtige Stütze im Vorstand.
Leistübergreifend übernahm er für einige Jahre den Vorsitz in der Innenstadtvereinigung City Biel-Bienne. Hier
trug Müller massgebend dazu bei, die Verbreitung und die
Akzeptanz der Geschenkgutscheine bei Kundschaft und
Einlösestellen zu steigern.
Die Bieler Einkaufsmeile sähe ohne den unermüdlichen
Einsatz von Müller wohl anders aus. Er kämpfte während
Jahrzehnten mit dem Leist dafür, dass die Nidaugasse vom
Verkehr befreit und ausnivelliert wird. 2000 war es soweit,
die Fussgängerzone konnte der flanierenden Bevölkerung
übergeben werden. In vielen anderen Bereichen war er die
treibende Kraft, die mit kreativen Ideen das Einkaufen in
den Bieler Geschäften attraktiver machte.

Vater des Weihnachtsmarktes
Müller war Initiator diverser Märkte, allen voran des
Weihnachtsmarktes, den der Nidaugass-Leist 1993 nach
Nürnberger Vorbild erstmals in Biel organisierte. Während 27 Jahren war Müller dessen Marktverantwortlicher.
Eine aufwendige Arbeit, er musste mit jedem der jeweils
rund 80 Anbieter einen Vertrag abschliessen. Der Fokus
liegt auf selber gemachtem Handwerk oder kulinarischen
Spezialitäten, welche die ansässigen Geschäfte nicht
konkurrenzieren. Müller holte sämtliche Bewilligungen
ein, bestellte elektrische Anschlüsse und überwachte
den Aufbau der Häuschen. Legendär war der ein Meter
lange Plan des Marktrayons, auf dem Müller alle Details
minutiös eintrug (vgl. Foto). Wichtige Elemente der Infrastruktur wie Beleuchtung oder die meisten Verkaufshäuschen sind Eigentum des Nidaugass-Leistes. Umsichtiges
Geschäften und stetiges Investieren machten es möglich.
Weitere Märkte wie der Handwerker- oder Bauernmarkt
trugen seine Handschrift.
Im Jahr 2019 kämpfte Müller mit gesundheitlichen Problemen, das Gehen fiel ihm schwer. Aufhören war keine
Option für ihn, er mache weiter «solang, wes gaaht». So
trug auch der Weihnachtsmarkt Nummer 28 noch seine
Handschrift. Der Markt sollte ohne ihn stattfinden, am
10. Oktober 2020 verstarb Paul Müller mit 87 Jahren. Seine
letzte Ruhe fand er bei seinen Wurzeln – in der Natur am
Zürichsee.
Hans-Ueli Aebi ist Redaktor bei der Wochenzeitung BIEL BIENNE und
Leiter des regionalhistorischen Projekts mémreg
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«Boxer-Typ» fürs Theater
Clara Gauthey

Bis 1983 hat Alex Freihart das Städtebundtheater BielSolothurn geleitet. 40 Uraufführungen in elf Jahren: ein
Rekord, der bisher ungebrochen ist. 87-jährig ist er nun
gestorben.
1970: Das Städtebundtheater Biel-Solothurn ist ein Scherbenhaufen. Nach wiederholten Jahren des Defizits und
leerer Zuschauerränge lösen der Bieler und Solothurner
Gemeinderat das Schauspielensemble nach 44 Jahren auf
und verordnen eine «Rosskur» mit teils mässigen Gastspielen. Die ebenfalls zunächst freigestellten Musiker
werden ein Jahr später in der neu gegründeten Orchestergesellschaft unter der Leitung von Edi Benz übernommen,
man einigt sich, den Spielbetrieb mit festen Schauspielern
1972 neu aufzunehmen.
Der Mann, der sich unter 37 Bewerbern bei der paritätischen Theaterkommission durchsetzt, heisst Alex Freihart
und holt sich einen alten Freund, Manfred Schwarz, als
künstlerischen Berater und Stellvertreter an seine Seite.
Man erhofft sich von Freihart besonders, dass er die finanzielle Seite im Auge hat: «Trotzdem er nicht besonders
vorteilhaft aussieht (Boxer-Typ), besitzt er Führungseigenschaften und Ausstrahlungskraft», heisst es im Sitzungsprotokoll.
Schwierigkeiten gemeistert
Der Schauspieler, Regisseur und ehemalige Leiter des Theaters für Vorarlberg in Bregenz wird am Städtebundtheater ein neues Ensemble aufbauen. In elf Jahren gibt es
unter 150 Premieren 40 Uraufführungen, ein bislang an
Schweizer Theatern ungebrochener Rekord, wie seine Frau,
die Schauspielerin Gerda Zangger, dem BT gegenüber sagt.

Fotoarchiv Familie Freihart

«Alex Freihart war der Hausherr», erklärt der heute 89-jährige Edi Benz. Anfangs habe man einige Schwierigkeiten
gehabt, aber man habe sich schnell gefunden und gut
zusammengearbeitet. «Als Mensch war Freihart immer
sehr korrekt. Und er hatte eine schwierige Aufgabe.»
Hartmann-Premiere im TV
Die meistert Freihart. Speziell heimische Autoren sind
neben Dauerbrenner Max Frisch zahlreich vertreten, darunter Ernst Burren, Jean-Louis Junod, Adolf Muschg oder
Lukas Hartmann, dessen Uraufführung von «Familiefescht» 1977 im Schweizer Fernsehen übertragen wird.
Hausautor und Dramaturg Manfred Schwarz liefert Stücke
und «Karl Weingärtner sorgte auf der Micky Maus-Bühne
für entzückende Bühnenbilder», wie sich Theaterkritiker
Michel Schaer («Die Stimme der Kritik») erinnert. Freiharts
Faible für französische Stücke, die er teils selbst übersetzt,
macht sich ebenfalls im Spielplan bemerkbar.
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Klassiker neu interpretiert
Schliesslich sind einige der Uraufführungen dem innovativen Projekt «CH-Dramaturgie» geschuldet, welches der
Direktor ab 1981 gemeinsam mit Schweizer Autoren am
Haus installiert. Das Prinzip: Die zeitgenössischen Autoren
fügen einem Klassiker aus der laufenden Spielzeit einen
knapp 40-minütigen Einakter hinzu, in welchem über die
Gültigkeit in der heutigen Zeit reflektiert wird.
In seiner Amtszeit habe Freihart «erheblich zur politischen wie finanziellen Konsolidierung» beigetragen, wie
Christine Wyss im Buch «Theater Biel-Solothurn» schreibt.
Als theaterpädagogische Pioniere will das Duo SchwarzFreihart mehr Junge ins Theater bringen, bald bietet man
neben dem üblichen Märchenspiel zur Weihnachtszeit
auch «Mitspieltheater» für ältere Schülerinnen an oder
Jahresabos zu günstigen Preisen. Auch sonst wird die Werbetrommel kräftig gerührt, mit Handzetteln, Bierdeckeln,
Wettbewerben, schauspielerischen Probierhäppchen vor
der Eröffnungspremiere in Nidau, Brügg oder Grenchen.
Gezielt werden auch Schulen und Altersheime angeschrieben, oder, als es mit Schwarz’ Stück «Freut euch des
Lebens» um die Abtreibungsfrage geht, Frauen-Organisationen.
Frischer Wind in der Provinz
Die «Weltwoche» lobt bald den «ausgesprochen frischen,
geradezu grossstädtischen Wind» am «Provinztheater».
Auf der Bühne steht ein solides Ensemble, unter anderem
mit Schauspielern wie dem späteren deutschen TatortKommissar und Grimme-Preisträger Robert Atzorn. Auch
die junge Birgit Steinegger erhält ihr erstes festes Engagement in Biel-Solothurn und bleibt vier Spielzeiten. Es ist
vielleicht das letzte grosse Ensemble, welches das Theater

Biel-Solothurn damals hat: «Das Budget erlaubt drei bis
vier Damen und 10 bis 15 Herren», hält Freihart 1979 fest.
Herzlicher Abschied
Der Mann mit dem markanten Bart und seiner besonnenen Art ist beliebt. Das Abschiedsfest sei äusserst herzlich
gewesen, erinnert sich Edi Benz. «Im Übrigen war Freihart
auch schauspielerisch überragend», ergänzt Schaer, auch
wenn er sich gemeinhin nicht auf der eigenen Bühne
zeigt. Unvergessen sei sein Abschiedsauftritt mit Ehefrau
Gerda Zangger als Cornelius Melody in «Fast ein Poet» von
Eugene O’Neill.
Gerda Zangger erlebte aber auch andere Momente:
«Einmal stand ich auf der Bühne, eine dramatische Rolle,
ich spielte um mein Leben, da hörte ich ein seliges Schnarchen.» Beleidigt habe sie ihrem Mann davon erzählt, da
habe er sie getröstet: «Vielleicht versteht der welsche
Mann das Hochdeutsche nicht.» Alex Freihart wurde am
22. September an einer Trauerfeier in Winterthur verabschiedet. Auch Biel hat ihm einiges zu verdanken.
Stationen eines Lebens

• Geboren 1933 in Zürich, kaufmännische Lehre.
• Mitbegründer Ensemble Zürich, 1958/59 Aufenthalt und
Regie-Assistenz in Paris.
• Theaterdirektor in Bregenz, Biel-Solothurn und Winterthur, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 blieb.
• Mitbegründer des Theaters für den Kanton Zürich in Winterthur.
• Leitung Städtebundtheater Biel-Solothurn 1972 bis 1983.
• Auszeichnungen für seine Förderung des Theaterschaffens: 1974 Ehrengabe des Kantons Zürich, 1983 Kulturpreis
des Kantons Solothurn.
• Gestorben 1. September.
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Heinz Moser – ein bewegtes Leben
Der Bieler Transportunternehmer und Gründer von Funi
Car verstarb im Juni 2020 nach einem von Arbeit, Militär
und Familie geprägten Leben im Alter von 102 Jahren.
Hans-Ueli Aebi

Heinz Moser erlebte zwei Weltkriege und zwei Pandemien.
1918 war ein Schlüsseljahr der Geschichte: Der erste Weltkrieg ging zu Ende, in Russland etablierten sich die Sowjets, die spanische Grippe wütete und die Schweiz wurde
vom Landesstreik erschüttert. In diesem Jahr wird Heinz
Moser am 12. März an der Bieler Spitalstrasse geboren. Im
Jahre seines Todes hielt die Corona-Pandemie die Welt in
Atem.
Die Familie Moser stammt ursprünglich aus Thun und
besitzt das dortige Burgerrecht. Heinz war der zweite
Sohn des Architekten Friedrich Moser, dem Erbauer des
Bieler Bahnhofs und des Gymnasiums Alpenstrasse
(«Affenkasten»). In den Zwanzigerjahren bezog die Familie gleich nebenan ein grosses Haus. Bruder Hans war
fünf Jahre älter, Lukas drei Jahre jünger. Heinz besuchte
das Progymnasium. Er war ein guter Schüler. In seiner
Freizeit betrieb der hoch aufgeschossene Bursche Leichtathletik, Radfahren oder Skisport. «Ich wollte im Unterricht und im Sport zu den Besten gehören», berichtete
Moser anlässlich seines 100. Geburtstages in einem
Interview.
Elektrotechnik und «Tour de Suisse»
Zunächst hätte Heinz in die Stapfen seines Vaters treten
und dazu das Metier eines Architekten «von Grund auf
lernen» sollen. So begann er 1934 eine Lehre bei der Heizungs- und Sanitärfirma Pärli. Ein Jahr später wechselte er

Heinz Moser
Foto: Joel Schweizer

zur Firma Bachelin, die im Bereich elektrische Installationen tätig war. Die Welt von Ohm, Ampère und Volt faszinierten Heinz, und so begann er mit 18 Jahren nach der
verkürzten Lehre am damaligen Technikum ein Studium
als Elektrotechniker. Militärdienst leistete er ab 1938 bei
der Artillerie.
Nach dem Abverdienen des Korporalsgrades unternahm
der gestählte junge Mann eine «Tour de Suisse». Sie führte
über Bern und Rapperswil ins Bündnerland sowie über
mehrere Alpenpässe nach Bellinzona. Viele Strassen waren
noch unbefestigt, es hatte kaum Verkehr. Heinz übernachtet bei Bekannten, in Herbergen oder in einem Heuschober.
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Hause, Heinz auf der geplanten Route zu Fuss, per Autostopp und Bahn. Die Episode steht für prägende Charaktereigenschaften: Ehrgeiz, Ausdauer und Flexibilität.

Heinz Moser auf einer Radtour in den 1940er-Jahren
Foto: zvg

Die Schlussetappe sollte über Lukmanier, Oberalp und
Susten Richtung Heimat führen. Doch am ersten der Pässe
brach der Rahmen. Das Velo reiste per Post und Bahn nach

Berner Oberland und Bieler Seilbahnen
Nach der Rückkehr rückte Moser in die Offiziersschule ein,
nach wenigen Wochen brach der Zweite Weltkrieg aus.
Im Frühjahr 1941 konnte er weiter studieren und schloss
mit einem Diplom als Elektrotechniker ab. 1942 trat Moser
bei der BBC in Baden eine erste Stelle an, die er jedoch
wegen hartnäckigen Allergien wieder aufgeben musste.
Das alpine Klima bekam ihm besser. Als Elektro-Offizier
betreute er im Festungskommando in Andermatt elektrische Anlagen in Festungswerken. Seine Gesundheit stabilisierte sich und Moser wechselte in gleicher Funktion nach
Interlaken. Gegen Ende des Aktivdienstes kam er 1944 zu
den Bernischen Kraftwerken und arbeitet zunächst in
Bern als Betriebs- und Kreistechniker. Dort lernte er die
diplomierte Hauswirtschafterin Elsbeth Messmer kennen,
die er 1946 heiratete. In Bern kam 1948 Peter zur Welt, bis
1961 folgten Jürg, Ulrich und Martin. Moser wechselte
nach Spiez und erhielt einen grösseren Aufgabenbereich
mit über 70 Trafo- und Schaltzentralen, auch die Familie
zügelte ins Dorf am Thunersee.
1954 suchten die defizitären Bieler Drahtseilbahnen nach
Magglingen und Leubringen einen neuen Betriebsleiter.
Im Bewerbungsverfahren stach Moser 35 Konkurrenten
aus und begann sofort mit dem Umbau. Bald schrieb die
Bahn schwarze Zahlen. Die Familie kam ebenfalls nach
Biel und bezog 1956 ein Einfamilienhaus an der «Lueg»
im Quartier Beaumont. Das Haus wurde über die Jahre
sukzessive erweitert, bei den Arbeiten packte der gelernte
Handwerker oft selber an.
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Heinz Moser empfängt zu seinem 100. Geburtstag die Familie.
Hier mit Schwiegertochter Hela Moser
Foto: Joel Schweizer

Moser erkannte, dass er seine Bahnkunden mit
Anschlusstransporten noch besser bedienen könnte.
1958 übernahm er von den PTT die Postautolinie zwischen
Leubringen und Orvin und verlängert diese ins Skigebiet
von Les Prés-d’Orvin. Sohn Peter, damals 11 Jahre alt, legte
schon kräftig Hand an, verlud Skis und putzte Cars. In
Anlehnung an die Standbeine Seilbahn (funiculaire) und
Car gründete Moser die Firma FuniCar. Man führte Reisen
an den Bodensee oder Italien durch, an der Bahnhofstrasse
wurde ein Reisebüro eröffnet. FuniCar wuchs und zog 1971
an die Seevorstadt. 1983 übergab Moser das Geschäft
Sohn Peter, der es mit Ehefrau Hela weiterentwickelte
und diversifizierte. 2007 wurde die Sparte Lastwagen und
Recycling an die Firma Hurni verkauft, 2016 wurde der
Personentransport mangels Nachfolger an Eurobus veräussert.

67 Jahre Ehe und rüstig bis ins hohe Alter
Der Transportunternehmer war in branchennahen Vereinen und Verbänden tätig wie dem Verband Schweizerischer Seilbahnen, dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband ASTAG oder den Verkehrsvereinen Biel, Biel-Seeland
oder Les Près d’Orvin. In der Tradition der Familie war er
Mitglied der FDP, so wie der Sohn Peter, der spätere Stadtund Grossrat. Im Militär stieg er bis zum Major auf und
kommandiert eine Abteilung der Festungs-Artillerie. Insgesamt leistete er fünfeinhalb Jahre Militärdienst.
Trotz aller Arbeit war Moser ein Familienmensch. Mit
grossem Interesse verfolgte er den Werdegang seiner vier
Söhne sowie deren Ehefrauen und freute sich über drei
Enkel. 1995 verkaufte das Ehepaar Moser das Haus an der
Lueg und verbrachte an der Alleestrasse seine Altersjahre.
1998 begannen Heinz Moser und sein Cousin Ruedi mit
der Familienforschung, gründeten im Burgerarchiv Thun
ein Moser-Archiv und erstellten ein Buch. 2013 verstarb
seine geliebte Frau Elsbeth nach 67 Ehejahren im Alter von
94 Jahren.
Bis ins hohe Alter lebte Moser in seiner Wohnung. Zum
100. Geburtstag gab er Interviews in den lokalen Medien
und empfing den Stadtpräsidenten Erich Fehr. Moser war
geistig präsent, stand am Morgen selbständig auf, ging
ohne Stock und machte täglich ein paar Schritte nach
draussen. Wo lag das Geheimnis seines hohen Alters?
«Viel und mit Freude arbeiten, geistig aktiv bleiben, etwas
Bewegung – und viel Salat essen!»
Am 29. Juni 2020 ist Heinz Moser im 103. Lebensjahr als
damals ältester Bieler verstorben.
Hans-Ueli Aebi ist Redaktor bei der Wochenzeitung BIEL BIENNE und
Leiter des regionalhistorischen Projekts mémreg
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Otto Arnold
Hans Stöckli

Am 4. März 2020 haben wir auf dem Friedhof Madretsch
unter Corona-Einschränkungen Abschied genommen von
alt Gemeinderat Otto Arnold, welcher am 22. Januar 1931
geboren wurde und am 24. Februar 2020 nach längerer
Krankheit verstorben ist.
Ich lernte Otto Arnold im Wahljahr 1976 kennen, als ich der
SP beigetreten bin und als Stadtrat kandidiert habe. Auf
der linken Seite herrschte nach der Wahlschlappe im Jahre
1972 eine richtige Aufbruchstimmung: Man strebte eine
linke Mehrheit im Stadtrat und mit der Kandidatur von
Otto Arnold auch im Gemeinderat an und wollte mit dem
jungen und damals einzigen vollamtlichen SP-Gemeinderat Hermann Fehr das Stadtpräsidium zurückgewinnen,
welches während fast 30 Jahren in bürgerlicher Hand gelegen hatte.
Ich war beeindruckt vom Kandidaten Otto Arnold: Er entstammte einer Arbeiterfamilie, die entschlossen gegen
Faschismus und Nationalsozialismus auftrat, war ein richtiger Büezer mit einer Lehre als Automechaniker, kam 1957 als
Kontrolleur bei der GM nach Biel, trat ein Jahr später der
SP bei, wurde 1960 als damals jüngster Stadtrat gewählt,
musste seine Stelle bei der GM in Biel im Jahre 1963 wegen
gewerkschaftlicher Aktivitäten unter Polizeibegleitung verlassen, unterstützte aktiv den Pazifisten und AtombombenGegner Arthur Villard und den Freiheitskämpfer im Spanischen Bürgerkrieg Ernst Stauffer, pflegte enge Kontakte zu
den Journalisten Frank A. Meyer und Marcel Schwander.
Otto Arnold hat mich in sein Wahlteam aufgenommen und
mir das politische Handwerk beigebracht. Es war der letztes
Jahr verstorbene Werner Hadorn, welcher den Slogan «Otto
kommt», in Anlehnung an den schon damals populären

Komiker Otto Waalkes prägte und die geheim gedruckte
Wahlzeitung «arnold zytig» mitgestaltete. Ich lernte politische Texte, Flugblätter, Leserbriefe und Inserate schreiben und gestalten, konnte Otto Arnold im Gespräch mit
den Menschen auf der Strasse beobachten und überwand
die Scheu, Flugblätter und insbesondere die legendären
«Otto kommt» – Kleber zu verteilen. Die Wahlkampfzentrale befand sich in seiner geräumigen Wohnung am Flurweg, wo seine Gattin Heidi Arnold-Weiss uns bewirtete, die
beiden Söhne Marc und Niels mit uns spielten – die Tochter
Audrey erblickte erst im Jahre 1977 das Licht der Welt – und
wir immer vom bunten Papagei beobachtet und manchmal
kommentiert wurden. Es war Otto Arnold, der mir damals
in einem Gespräch in seinem legendären «Volvo» als erster
prophezeite, dass ich eines Tages Stadtpräsident von Biel
werden würde.
Hermann Fehr setzte sich überraschend gegen den welschfreisinnigen Favoriten Raoul Kohler durch und Otto Arnold
wurde als Gemeinderat gewählt. Zusammen mit dem Vertreter der sozialliberalen Bürgerbewegung FBB, Hans Kern,
der nebenamtlichen Gemeinderätin Helen Meyer-Fuhrer
und dem nebenamtlichen Gemeinderat Arthur Villard gab
es eine linke Regierungsmehrheit.
Am 14. Januar 1977 hat der Stadtrat von Biel dem neugewählten Gemeinderat Otto Arnold die Baudirektion zugewiesen. Sein Traum ging in Erfüllung und er machte sich
an die Arbeit als Baudirektor. Zusammen mit dem legendären und leider viel zu früh verstorbenen Stadtplaner
Werner Hüsler entwickelte er die zukunftsorientierte Quartierplanung «Bözingenfeld-Ost», welche stark von ökologischen Überlegungen geprägt war, setzte sich bei der
Autobahn-Umfahrung von Biel für die Nordvariante mit
einem Juratunnel ein, realisierte an der Nelkenstrasse die

Documentation concernant l’année 2020 | Annales biennoises 2020 | 105

erste Wohnstrasse der Schweiz, kämpfte für Verkehrsberuhigungsmassnahmen mit 30km-Zonen und Verkehrsinseln,
gestaltete den Kreuzplatz um. Ein besonderes Augenmerk
warf Otto Arnold auf den Schutz historisch bedeutsamer
Bausubstanz bei den Renovationen der Burghäuser, des
Stadttheaters. Er begann mit den Arbeiten für das Inventar
schützenswerter Objekte, brachte in Erfüllung der von mir
mitredigierten Initiative der «IG pro Volkshaus» die Vorlage
zum Kauf des Volkshauses, zur Sanierung und zur Nutzung
für die Musikschule bei den Stimmberechtigten durch, leitete die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Stadtbibliothek und des Gymnasiums Alpenstrasse ein. Er setzte
sich für eine bewohnbare Stadt mit bezahlbaren Mietzinsen und Lebensräumen für Familien und Kinder ein und förderte ökologisch bewusstes Bauen. Bei all diesen Vorhaben
schuf er sich nicht nur Freunde.
Noch gut erinnern kann ich mich an den Donnerstagabend des 24. Januar 1985. Ich nahm als frischgewählter
nebenamtlicher Gemeinderat zum ersten Mal Platz auf der
Gemeinderatsbank und musste zusammen mit Otto Arnold
zusehen, wie dieser vom neu zusammengesetzten Stadtrat mit 31 gegen 28 Stimmen bei einer Enthaltung auf die
Fürsorgedirektion zwangsversetzt wurde. Die Baudirektion
wurde dem neu gewählten freisinnigen Gemeinderat HansRudolf Haller – er hatte in seinem Wahlkampf hauptsächlich die Arbeit des Baudirektors kritisiert – zugeteilt. Das
war für Otto Arnold ein harter Schlag, den er aber mit einer
sozialpolitischen Offensive konterte: Er engagierte sich für
die Jugendarbeit, für Sucht- und Drogenprävention, für das
«Drop-In» und das «Sleep-In», unterstützte Institutionen wie
das Frauenhaus und «Casanostra», den Verein für Wohnhilfe
und für das begleitete Wohnen. Als Fürsorgedirektor hat er
sich in linker Tradition um das Wohl derjenigen gekümmert,

welche auf der Schattenseite des Lebens leben: Engagiert
und glaubhaft wirkte er als überzeugter Sozialist.
Während seiner 16 Jahre als Gemeinderat führte Otto
Arnold seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Direktor,
schenkte ihnen aber sein vollstes Vertrauen. Sein engstes
Umfeld musste sich – vor allem am Montag, darauf einstellen, mit Zettelchen bedient zu werden, auf denen er
mit seiner Schreibmaschine seine politischen Vorstellungen und Anliegen niedergeschrieben, mit seiner zittrigen
Handschrift korrigiert und mit Stabilo-Boss-Leuchtschriften farbig unterstrichen hatte. Otto Arnold kannte auch die
Dossiers der anderen Direktionen und nach seinem Departementswechsel interessierte er sich weiterhin für seine
erste Liebe, die Baudirektion. Nie strebte er übrigens ein
Amt auf kantonaler oder eidgenössischer Ebene an.
Bei den Wahlen 1992 gab es grosse Veränderungen, die
SP verlor einen Gemeinderatssitz an die Autopartei und
sowohl Otto Arnold wie auch Hans-Rudolf Haller wurden
nicht mehr in ihrem Amt bestätigt. Hernach nahm es Otto
Arnold etwas ruhiger, stellte sich aber weiterhin vielen
Menschen in Not zur Verfügung. Nach ihm engagierten
sich seine beiden Söhne Marc (1997–2020) und Niels (2014–
2020) im Bieler Stadtrat.
Zutreffend schrieb Werner Hadorn: «Otto Arnold – das war
nicht einfach ein politischer Kopf, vielmehr ein animal politique, wie sie nur selten vorkommen: Politiker von Kopf bis
Fuss, mit Haut und Haaren, Leib und Seele, Tag und Nacht.
Da dachte nicht bloss ein Hirn. Da fühlte und witterte ein
ganzes Nervensystem – schnell, präzise, untrüglich. Vielleicht sprach er auch darum so schnell: Der Kopf rannte
immer hinterher».
Hans Stöckli, Ständeratspräsident 2020, Stadtpräsident von Biel 1990 bis 2010
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Jetzt leuchtet ein Stern mehr über der Braderie
Peter Winkler

Mit Kurt Tanner starb ein Sohn Biels, der das Stadtleben
prägte. Ein Gros aller Seeländer wandert einmal im Jahr
über seine Spuren. Dennoch ist dieser Nachruf einer unter
wenigen Zeitungsartikeln, die von seinem Schaffen zeugen.
Für jene die ihn kannten, ist das keine Überraschung.
Jemand, der Biel prägte wie es Kurt Tanner tat, kokettiert auch gerne mit der Regionalzeitung. Zeitungsarchiv
und Internet erzählen jedoch wenig über ihn. Über den
langjährigen Präsidenten der Braderie, der das Volksfest
prägte, über den Präsidenten des Nidaugassleistes, über
den freisinnigen Grossrat, der im Kanton Bern um den
Jura kämpfte. Über den Lädenbesitzer an der Nidaugasse,
der die Bielerinnen und Bieler mit Feinwäsche einkleidete. Dass davon nichts in Zeitungen steht, sei typisch für
Tanner, sagt Wegbegleiter Alfred Rentsch. «Er war ein stiller Schaffer, keiner der mit Erfolgen hausierte.» Die beiden
politisierten acht Jahre zusammen in der FDP-Fraktion des
Grossen Rats von Bern – Tanner von 1978 bis 86. Rentsch
präsidierte damals die Freisinnigen. Er spricht mit Achtung
über seinen Parteikollegen. «Er war vertrauenswürdig,
loyal» – Alfred Rentsch ringt mit dem richtigen Wort um
den Politiker Tanner auf den Punkt zu bringen und sagt:
«er war kein Querer – genau das Gegenteil», Zuverlässig
sei er gewesen. Einer, auf den man sich verlassen konnte.
Das war in seinem Wirkungsbereich auch wichtig. Tanner
händelte alle möglichen Finanzfragen. Er war der Mann
für Budgets und Kredite, so Rentsch. Aber auch emotionale
Themen bewegten ihn. Etwa als es in den Siebzigerjahren
um die Jurafrage ging. Französischsprachige Separatisten
kämpften im Norden des Kantons Bern um einen eigenen
Kanton. Kurt Tanner wiederum warb dafür, dass die Wel-

schen Berner bleiben. Alles endete schliesslich 1979 mit
dem eigenständigen Kanton Jura. Für Kurt Tanner war das
auch ein persönlicher Verlust, erinnert sich Alfred Rentsch.
Tanner war «ein fertiger Bilingue». Seine Frau kam aus dem
Jura, Zuhause wurde Französisch gesprochen. Für Tanner
sei wichtig gewesen, dass die Kultur der Zweisprachigkeit
im Kanton weiterlebt. Es brauche immer einen Sinn, um
sich einzusetzen. «Für Tanner war es in diesem Fall die
Familie», sagt Rentsch. Letztendlich waren es Herzensangelegenheiten, die den Finanzmenschen Tanner antrieben. Ganz besonders schlug sein Herz für seine Stadt Biel.
In Biel ist er aufgewachsen, hier hat er gelebt und gewirkt.
In besonderer Erinnerung blieb sein zwölfjähriges Engagement als Präsident der Braderie. Nach seinem Rücktritt 1992 wurde er mit dem Titel des Ehrenpräsidenten
gewürdigt. Als grosse Ehre und Freude durfte ich damals
seine Nachfolge antreten. Mit Kurt Tanner verband mich
eine enge Freundschaft. Aber ich möchte kein Loblied
auf meinen Freund Kurt anstimmen. Er hätte das nicht
gewollt, aber verdient hätte er es sicher. Er war ein diskreter Mensch – grosse Worte scheute er. Er hat im Hintergrund gewirkt, und das tat er ohne viel Aufhebens.
Jene, die ihn nicht kannten, werden seine Spuren übersehen – obschon ein Gros der Seeländer jedes Jahr auf
seinen Fussstapfen wandern. Wenn Biel zum grössten
Sommerfest der Region lädt. Sein Wirken sieht man überall an der Braderie. Kurt Tanners Amtsantritt habe Grundlegendes in der Braderie verändert. Es war wohl das Jahr
1980 – an das Datum erinnere ich mich nur grob – aber die
Begegnung, die sich damals zutrug, werde ich nie vergessen. Namhafte Bieler und Bielerinnen trafen sich auf der
Beerdigung des verstorbenen Braderie-Präsidenten. Darunter Verleger Willy Gassmann, Kurt Tanner und andere.
Allesamt Mitglieder der Bieler Braderie Genossenschaft.
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Willy Gassmann sagte zu Tanner: «Kurt, du musst jetzt
Präsident werden.» Tanners Pflichtbewusstsein veranlasste ihn noch auf dem Platz zuzusagen. Das war ein
historischer Moment. Von da an begann für die Braderie
eine neue Ära. Die Braderie öffnete sich. Dies zeigte sich
nicht nur darin, dass der Zugang zur Braderie gratis wurde.
Vor der Aigide Tanner war der Zutritt zum Gelände kostenpflichtig. Dies, weil die finanziellen Aufwendungen
grösser waren als die Einnahmen. Aber auch die Organisation der Braderie wurde offener, die Meinungen konnten
ausgesprochen werden. Es herrschte im Braderie Komitee
eine andere Zusammenarbeitskultur. Zusammen mir Kurt
Tanner kammen viele Veränderungen. Der Umzug musste
aus organisatorischen Gründen abgeschafft werden. Es
enstand die Idee mit den Konzerten. Dank der finanziellen
Vorsicht und Aufsicht von Kurt Tanner konnten finanzielle
Rücklagen gebildet werden. Rücklagen, die sich aktuell
auszahlen. In Zeiten des Coronavirus steht die Braderie
finanziell auf sicherem Boden. Es war ein Glück, dass Kurt
damals das Präsidium der Bieler Braderie übernahm., Kurt
war hartnäckig und konsequent, gerade in finanziellen
Fragen. Kurt Tanner war aber vor allem «durch und durch
ein Bieler». Einer, den man kannte, und dem man vertraute.
Und er war ein guter Freund.
Frischer Wind in der Nidaugasse
Alteingesessene blicken in die Nidaugasse und atmen
die abgasfreie Luft. Dabei wird manchen der Geist Tanners erscheinen. Autos und Busse aus der Nidaugasse
zu verbannen, war ein langwieriges Unterfangen. Tanner
war massgeblich daran beteiligt. Eine attraktive Einkaufsmeile lag auch in seinem Interesse. An der Nidaugasse
27 gehörte ihm die Bonneterie Tanner, ein Geschäft für
Strumpfwaren und Feinwäsche. Gleich nebenan führte

Paul Müller den Schuhladen Bata. Am Vormittag grüssten sich die Geschäftsmannen auf dem Trottoir mit dem
Besen in der Hand, im Stammlokal dann mit einem Kaffee.
«Dort wo heute der C&A steht», besinnt sich Müller, war
früher eine Kaffeestube. Er erinnert sich auch an alle möglichen Jahreszahlen. So auch an die genaue Amtszeit von
Tanner als Präsidenten des Nidaugass-Leists. Er präsidierte
von 1959 bis 1978 den Verein, der sich um die Belange des
Quartiers kümmert. In seiner zwanzigjährigen Amtszeit
arbeitete er auf eine verkehrsfreie Nidaugasse hin.
Auch da war sein Händchen fürs Finanzielle gefragt. Die
Baukosten für die Fussgängerzone betrugen fünf Millionen Franken. Ein Betrag, den das Stimmvolk absegnen
musste, was das Projekt verlangsamt hätte. Deshalb teilten die Köpfe hinter dem Projekt, darunter auch Tanner, die
Realisierung in fünf Etappen auf. Somit blieb das Projekt in
der Kompetenz des Stadtrats und konnte schneller realisiert werden, erzählt Müller. Er erinnert sich an jeden Bauschritt der Fussgängerzone. Er denkt auch an das letzte
Treffen mit Tanner zurück, am Weihnachtsmarkt in Biel.
Gemeinsam blickten sie hinauf zur Weihnachtsbeleuchtung und schwelgten in Erinnerungen. Tanner habe die
Weihnachtsstimmung 1968 nach Biel gebracht – sie hängt
noch heute jedes Jahr. Ein Vermögen habe sie gekostet,
sagt Müller. Die 70 000 Franken wurden auf alle Ladenund Hausbesitzer des Quartiers aufgeteilt und anstandslos bezahlt, sagt Müller stolz. Die Beleuchtung ist das Werk
eines Bieler Spenglers, aber auch des Kurt Tanners.
Peter Winkler
Dieser Text wurde von Rachel Hämmerli in Zusammenarbeit mit Peter
Winkler erstellt und erschien im «Bieler Tagblatt» vom 1. April 2020. Peter
Winkler hat den Text, vorallem im Bereich Braderie, ergänzt und erweitert.
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Hommage à Alain Nicati
P.-Y. Grivel, M. Paronitti

Mercredi 21 octobre 2020 la famille du parti radical romand
(PRR) a rendu les derniers honneurs à son fidèle membre
au cimetière d’Orvin .
C’est avec une grande tristesse que le monde de la politique biennoise a appris le décès de cet ancien conseiller
de ville (1983 -2013) et président du Conseil. (2001 - 2002).
La ville de Bienne perd un fervent défenseur de la cause
libérale-radicale et aussi celle des Romands de Bienne.
Tour à tour ingénieur chimiste, secrétaire du chef d’Omega
puis secrétaire du chef de l’armement, colonel et directeur de la motorisation de l’Armée, il travaille et impose la
méthode Nicati: objectifs, quand et comment!
Ce crédo professionnel lui a aussi servi tout au long de sa
carrière politique. Il a presque tout fait ce qu’un politicien
de milice peut faire:
– membre du Conseil de Ville sous les couleurs du PRR
(1983–2013)
– membre d’innombrables commissions comme celle
des finances, de gestion, de la N5 (oui déjà), PPP et bien
d’autres encore…
– président du conseil de Ville en 2001/2002 (16 mois):
précis, compétent, incontesté, rassembleur, il dirige les
débats de main de maître. Zèle sans faille, à l’écoute, le
premier citoyen de la ville agit en chef d’orchestre: sa
présence au perchoir dégage charme, prestige, sérénité,
finesse d’interprétation.
Il a été un chef de fraction impérial et adorait les chiffres,
les comptes, les budgets: l’analyse financière et budgétaire
le passionnait et il était fier de présenter à la tribune ses
maquettes pour expliquer un budget équilibré ou un excédent de dépenses. Souvent il demandait une plus grande

rigueur dans la gestion publique, plus de rigueur dans le
respect des règles de droit, plus de dynamisme, plus d’innovation dans le domaine des écoles, de la culture et du
service public.
En dehors de l’hémicycle on se souviendra de lui en tant
que président du PRR, président de la commission des
écoles secondaires françaises durant 10 ans, président
de Spitex pendant 7 ans, président d’honneur de Canal3, hommage au vu de toute l’attention qu’il a portée à
ce média Il était aussi ami de l’orchestre symphonique
et du théâtre, il aimait la culture en général. On relèvera
aussi ses qualités humaines: tous ceux qui l’ont approché,
travaillé à ses côtés ou dialogué avec lui sont unanimes:
la grande humanité forgée au fil des ans force le respect! Tout le monde gardera de lui l’image d’un homme
aimable, ouvert, pétri de culture, tolérant et apte à la critique constructive.
Bricoleur de génie chez lui ou dans sa ferme au Val de Travers, pianiste à ses heures, il fut pour nous un formidable
compagnon, à l’anecdote percutante et aux rires communicatifs. Alain martelait régulièrement: «les Romands ne
sont rien moins que des acteurs incontournables de la vie
politique biennoise: sans nous ICI ne serait pas Bienne!»
Honneur à toi Alain, notre animal politique romand!
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Quelques citations de personnalités politiques
«Alain, un ami politique qui a su par son enthousiasme communicatif me motiver à m’engager pour la chose publique:
tu fus mon mentor»

Ariane Bernasconi

«Lui comme président PRR et moi comme vice-président
avons échangé pendant 20 ans .J’ai partagé avec Alain plus
que des avis politiques parfois divergents: nous sommes
devenus de vrais amis!»

Olivier Ammann

«Tu m’as accompagné durant 16 ans au Conseil de Ville:
détenant le seul siège PDC j’ai pu profiter de tes conseils
avisés et de ton amitié.
Tu me répétais régulièrement: tu es une PDC mais nous te
comptons des nôtres PRR!»

Monique Esseiva

«Tu m’as nommé enseignant secondaire en 1977 au collège
secondaire de Madretsch en tant que président de la Commission des ES françaises: j’y suis resté 40 ans! Tu m’as fait
entrer dans la vie politique en 2004: j’y suis encore! Alain
tu as influencé mon parcours de vie: je t’en suis infiniment
reconnaissant»

P.-Y. Grivel

«En tant que président du PRR et membre du Conseil de
Ville, Alain Nicati dans ses contacts avec le maire arrivait
souvent à défendre avec succès les causes de la droite et celle
des francophones»

Willy Pauli
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Edi Benz (1931–2020)
Fred Greder, Christoph Meister, René Schlauri

Edi Benz müsste man vergleichen mit einem Baum, der
verschiedene Äste und Zweige hat.
Der Architekt und Liebhaberbratscher , der auch massgeblich an der Gestaltung des Konzertsaales des damals neu
gebauten Kongresshauses beteiligt war und sich
unermüdlich, stetig, wiederholend und standhaft für das
gesamte kulturelle Leben in Biel und der Region eingesetzt
hat. Er hat es auch bestens verstanden, die diversen politischen Strömungen für sein Wirken mit einzubinden.
Seine Ideen versuchte er mit einigen Wegbegleitern
fordernd und zielbewusst in die aktuelle Politik einzubringen.
Er riskierte seine Berufskarriere, um der Bieler Kultur zu
dienen. Er musste viele Machtkämpfe in der Bieler Kultur
und Kunstszene ertragen und konnte stets mit hervorragenden Argumenten die Gegner zum Einlenken bewegen.
Ein professionelles Sinfonieorchester in der relativ kleinen
Stadt Biel auf die Beine zu stellen war seine Zukunftsvision. Dabei ging es ihm auch darum, dass die engagierten
Musiker des Stadttheaters nicht arbeitslos wurden.
Das kümmerliche Dasein des damaligen Theaterorchesters liess man auf existentiell unzumutbarem Niveau
dahinschmoren. Die 18 Theatermusiker wurden gerade für
9 Monate bezahlt.
Als Selbsthilfeaktion gründeten die Orchestermusiker
mit Unterstützung des SMV (Schweiz. Musikerverband)
1957 das Bieler Sommerorchester, was den Musikern
erlaubte, 2 Monate länger Lohn zu beziehen.
1968 wurde Edi Benz , unter Zusage aller von ihm gewünschten Bedingungen, als neuer Präsident der damals diversen
serbelnden Bieler –Amateurorchester gewählt.

Seine Bedingungen waren: Versuchsweise Zusammenlegung aller Orchestergruppierungen und ein Konzert mit
den einbezogenen Theatermusikern unter dem neuen
Namen Orchestergesellschaft Biel. Besonders bedeutungsvoll war dabei die Möglichkeit, den jungen hochbegabten Cellisten und Komponisten Jost Meier als Chefdirigenten gewinnen zu können.
Am 5. September 1969 gründete er zusammen mit Francis Pellaton und Dr. Gerhard Thomke die Orchestergesellschaft Biel (OGB), den Trägerverein des neuen Sinfonie
orchesters.
Erschwerend für ein eigenständiges Musikleben in Biel
war auch, dass die damalige
MSKG (Musikschul – und Konzertgesellschaft) 7 Abonnementskonzerte pro Saison mit international renommierten Gastorchestern durchführte. Die Konzerte waren in
Blütezeiten alle ausverkauft, und es gab Wartelisten.
Sehr schnell wurde das neue Sinfonieorchester auch international anerkannt. So wurde bereits 1971 das Orchester
von Pro Helvetia ans Festival von York (GB) delegiert. Edi
Benz verstand es das Orchester national und international
bekannt zu machen. Die langjährige Zusammenarbeit mit
dem CIEM (Concours International d’Execution Musical de
Genève) und dem Ensemble Instrumental de Grenoble.
Edi Benz förderte nach Gründung des Sinfonieorchesters
auch die Sommerkonzerte im Sinn und Geiste weiter, und
später entstand dann auch die SON Stiftung (Schweizer Nachwuchsförderung) in Zusammenarbeit mit dem
Schweiz. Musikerverband.
Er präsidierte den Verband Schweiz. Berufsorchester
Es folgten weitere schwere Knackpunkte, die er unermüdlich und mit enormen Einsatz gemeistert hat. Die Thea-
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terkrise in den 1970. Die Übernahme des Musiktheaters
durch die OGB usw.
Seine Direktionsarbeit mit dem heutigen TOBS (Theaterorchester Biel – Solothurn) endete 1996.
Aber vieles gäbe es heute in der Bieler Kultur nicht, wenn
er sich nicht weiter aufopfernd dafür eingesetzt hätte.
So hatte er im Interesse der Klassischen Musik und zur
Belebung der schönen Bieler Altstadt eine weitere Vision
und gründete in grosser Weitsicht zusammen mit dem
Altstadtleist und einigen unentwegten Musikliebhabern
2008/09 die Bieler Bourgkonzerte.
Die Sonntagskonzerte fanden zuerst im Stadtratssaal
statt, bevor sie dann ausgeweitet und stilistisch breitgefächert auch auf dem Burgplatz, im Stadttheater, in
der Stadtkirche und im HKB Saal durchgeführt wurden.
Mit diesem Geniestreich hat er den Grundstein für eine
beliebte Konzertreihe auf Benevol -Basis ins Leben gerufen, die bis heute mit Erfolg gekrönt ist.
Ihm war aber auch die ganze Musikausbildung von der
Musikschule über das ehemalige Konservatorium (heute
Hochschule der Musik) wichtig, und er war Mitglied in verschiedensten Kommissionen. Für den Standort der heutigen Hochschule der Künste in der Altstadt (Schweizer
Opernstudio und Musik / Bewegung) setzte er sich vehement ein.
Der Orchesternachwuchs SON Stiftung, die er auch jahrelang präsidierte, war ein weiteres Kind von Edi Benz. Heute
können viele junge Berufsmusikstudierende Praxiserfahrung während den Sommermonaten mit dem Bieler Sinfonieorchester (TOBS) sammeln.
Die bildende Kunst sowie viele kleinere alternative Musikund Kulturprojekte unterstützte er so gut wie möglich.
Es war ihm immer ein Anliegen, interkulturelle Animosi-

täten zu vermeiden. So regte er die Gründung des Bieler
Kulturkollektivs an, in dem sämtliche kulturellen Institutionen jeglicher couleur vertreten sein sollten. So konnte
erreicht werden, dass für den Umbau des Palace und
des Kunsthauses Centre Pasquart mit vereinten Kräften
erfolgreich abgestimmt werden konnte.
Die Stadt Biel verliert einen grossen, unermüdlichen
Kämpfer für unsere Stadt und Region. Hoffentlich leben
seine Ideen stetig weiter, damit möglichst viele Kulturschaffende und Kulturinstitutionen davon profitieren
können.
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Äbte, Arbeiter und Anarchisten
100 Jahre Genossenschaft St. Gervais
Antonia Jordi

Am 1. Mai 2020 hätte das 100jährige Bestehen der Genossenschaft St. Gervais gross gefeiert werden sollen. Wegen
Corona musste das Fest ausfallen. Einmal mehr müssen
sich die Genossenschafter und der Vorstand, zusammen
mit den Geschäftsführern, der Herausforderung stellen,
das «St. Gervais» möglichst unbeschadet durch eine Krise
zu führen. Davon gab es in der hundertjährigen Geschichte
seiner Existenz einige.
Am 1. April 1920 öffnete das Restaurant Proletaria, der
Vorgänger des St. Gervais, das erste Mal seine Türen. Ein
Restaurant für Arbeiter, Italiener und besonders für die
Mitglieder der «Società Cooperativa Proletaria». Diese
war in der sozial, wirtschaftlich und politisch sehr angespannten Situation nach dem Ersten Weltkrieg von eine
Gruppe italienischer Arbeiter gegründet worden. Seit über
fünfzig Jahren gab es in Biel viele italienische Immigranten, die vor allem im Baugewerbe und im Eisenbahnbau
beschäftigt waren. Weil sie lange nicht in die Gewerkschaften der Schweizer eingebunden waren, bildeten sie
eigene Berufsorganisationen und Hilfsvereine, aber auch
kulturelle Vereinigungen wie Musikgesellschaften oder
Theatervereine. In einer gut vernetzten, kommunistischgewerkschaftlichen Gruppe von italienischen Arbeitern
kam schliesslich die Idee zur Gründung einer Genossenschaft auf, die günstige Lebensmittel für Arbeiterfamilien bereitstellen sollte. Am 30. Dezember 1919 gründeten
52 Personen im Restaurant Tivoli die «Società Cooperativa Proletaria». Als Sitz sollte das zum Verkauf stehende
ehemalige Abtenhaus erworben werden. Das Haus, das

Undatierte Aufnahme vom «Ristorante Cooperativa Proletaria»
aus der Anfangszeit. Genossenschafter und Angestellte posieren
mit Weinfässern vor dem einstigen Abtenhaus.
Bild zur Verfügung gestellt von der Genossenschaft St. Gervais

1577 erbaut worden war, gehörte einst der Abtei Bellelay
und hatte dem Klosterschaffner als Wohnsitz gedient. Im
Zuge der französischen Revolution war die Abtei aufgelöst
und deren gesamter Besitz Frankreich einverleibt worden.
1809 hatte David Schwab, der damals wohl reichste Bieler,
das Haus ersteigert, das dann fast hundert Jahre in Familienbesitz blieb. 1889 kaufte der Grütliverein das Abtenhaus samt dem dazugehörigen, rückwärtig angrenzenden
Goletenhaus für 50 000 Fr. Im Erdgeschoss richtete er die
Wirtschaft «Helvetia» ein, im 1. Stock befand sich zeitweise
eine Volksküche, im 2. Stock das Vereinslokal der Grütlianer und das Zimmer der Arbeiterunion. Streit um die Ausrichtung und Positionierung des Grütli-Vereins führten
zusammen mit der Wirtschaftskrise dazu, dass das Haus
1916 an die Seeland-Brauerei verkauft werden musste.
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Anteilsschein der italienisch geprägten «Cooperativa Proletaria»
von 1938. Auch die Kommunistische Partei von Biel war Genossen
schafter.
Bild zur Verfügung gestellt von der Genossenschaft St. Gervais.

Diese verkaufte es im Februar 1920 dann für ca. 70 000 Fr.
an die neu gegründete Genossenschaft.
112 Genossenschafts-Anteile zu 25 Fr. sorgten für das erste
Eigenkapital, dazu kamen private Kredite und mehrere
Hypotheken und Bürgschaften. Das Restaurant im Erdgeschoss wurde in «Proletaria» umgetauft und sollte,
zusammen mit einem Laden für italienische Lebensmittel,
die Haupteinnahmequelle der Genossenschaft werden.
Im Obergeschoss fanden die Sitzungen des Vorstands
und die Generalversammlungen statt und es wurde eine
Bibliothek mit literarischen und politischen Werken eingerichtet. Die übrigen Räume wurden als Wohnungen oder
Veranstaltungsorte vermietet: an Kommunisten, italienische Theatergruppen, die jüdische Gemeinde, anarchistische Gruppen oder die Musikschule.

In den ersten Jahren waren Lotto-Abende beliebte Veranstaltungen
für Genossenschafter und Gäste in der «Proletaria».
Bild zur Verfügung gestellt von der Genossenschaft St. Gervais.
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Im Restaurant und im Saal fanden Soirées, Tombolas,
Lotto-Spiele, Tanzveranstaltungen, Konzerte usw. statt. Fix
im Kalender standen ausserdem die Feier zum 1. Mai und
ein Weihnachtsfest mit Baum und Geschenken für die
Kinder der Genossenschafter. Es gab Solidaritätsaktionen
für Russland oder für die Opfer des Faschismus in Italien
und Spendensammlungen für einzelne Arbeiter in Not.
Die Genossenschaft prosperierte und wuchs schnell, bis
Ende 1920 waren bereits über 180 Anteilscheine gezeichnet; zunehmend auch von Schweizern, die sich ebenfalls
im Vorstand engagierten. Das mag auch daran gelegen
haben, dass sich die italienischen Arbeiter seit der Machtergreifung der Faschisten in Italien aus Angst vor faschistischen Spitzeln von der Genossenschaft distanzierten.
Gezielt sollten darum französisch- und deutschsprachige
Arbeiter angelockt werden; in Krisenzeiten explizit auch
durch fehlenden Konsumzwang.
Ab 1934 wurde der Name der Genossenschaft französisch
geführt als «Restaurant et Coopérative Proletaria». Die
Mitglieder kamen weiterhin aus verschiedenen linken
Gruppierungen: Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten;
ausgeschlossen waren nur Faschisten. Die verschiedenen Ausrichtungen führten aber in der politisch aufgeladenen Stimmung der Zwischenkriegszeit zu internen
Konflikten und Intrigen, dazu kamen sprachlich-kulturelle und auch persönliche Streitigkeiten. Immer mehr
machten der Genossenschaft auch finanzielle Probleme
zu schaffen. In der Wirtschaftskrise blieben Kunden und
Konsumenten aus, neue Steuern verteuerten Getränke
massiv. Umso mehr bemühte sich der Vorstand, die
Räume und Säle gut zu vermieten und attraktive Anlässe
zu veranstalten, im Laden wurden neue Waren ange
boten.

Auf der Spitze des Treppenturms prangte lange eine Wetterfahne
mit den Initialen des einstigen Besitzers David Schwab. Anläss
lich einer Dachsanierung in den 1990er wurde stattdessen eine
Fahne mit Hammer und Sichel als Symbol der linken Haltung der
Genossenschaft aufgestellt.
Bild zur Verfügung gestellt von der Genossenschaft St. Gervais
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Blick von der Terrasse auf das geschichtsträchtige Restaurant
«St. Gervais».
Bild zur Verfügung gestellt von der Genossenschaft St. Gervais

Nach dem zweiten Weltkrieg, den die Genossenschaft
recht gut überstand, setzte auch in Biel ein Wirtschaftsboom ein. Die Stadt wuchs rasant, aber weg von der Altstadt. Gross und modern sollte alles sein; die Altstadt
wurde zunehmend zu einem Platz für Arme und Randständige. Aber auch für Andersdenkende, Idealisten und
Kreative. Umso wichtiger war die Proletaria.
Obwohl der finanzielle Spielraum weiter eng blieb,
konnte die Genossenschaft zwischen 1950 und 1970 über
400 000 Fr. ins Haus investieren und nötige Renovationen
durchführen. Doch wirtschaftlich blieb es schwierig. Auch
deshalb wollte sich die zunehmend deutschschweizerisch
geprägte Genossenschaft erneuern. Ein erster Schritt dazu
war die Umbenennung 1965: Mit dem (nicht ganz) neuen
Namen «St. Gervais» wurde dem Aufstand im Genfer
Quartier St. Gervais von 1846 gedacht. Bereits im 19. Jahrhundert hatte es in Biel, an der Obergasse 31, ein Café «St.
Gervais» gegeben. Hauptzweck war weiterhin, Mitgliedern und Arbeitern ein familiäres Lokal zur Verfügung zu
stellen und Qualitätsware zu möglichst niedrigen Preisen
anzubieten. Insbesondere bot das «St. Gervais» aber einen
Raum, in dem diskutiert und politisiert werden konnte.
Nach der prosperierenden Nachkriegszeit mit einem relativ starren Lebensmodell und dem Kampf der Ideologien
übten vor allem jüngere Generationen Kritik am traditionellen Lebensmodell, verlangten nach mehr Autonomie
und Freiheit und nach einem gesellschaftlichen Wandel.
Die finanzielle Situation blieb aber problematisch und
verschlechterte sich rasant, so dass 1989 der Nennwert
der Anteilsscheine auf 100 Fr. erhöht und ein jährlicher
Mitgliederbeitrag eingeführt werden musste. Das verbesserte die Lage und 1995 konnte das 75jährige Bestehen der
Genossenschaft gross gefeiert werden.
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Im «St. Gervais» finden Veranstaltungen und Konzerte verschie
denster Couleur statt.
Bild zur Verfügung gestellt von der Genossenschaft St. Gervais

Es folgten aber neue Rückschläge. Im Jahr 2000 stand die
Genossenschaft vor dem finanziellen Ende, das jedoch dank
einer grossen Solidaritäts-Veranstaltung und vielen Spenden abgewendet werden konnte. Drei Jahre später drohte
das personelle Aus, weil niemand sich im Vorstand engagieren wollte. Nachdem die Probleme publik gemacht wurden,
konnten die freien Stellen doch noch besetzt werden.
Anschliessend wurden auch die Statuten angepasst, die
Leistung eines Beitrags ans kulturelle Leben wurden als
zusätzlicher Zweck der Genossenschaft verankert.
Mit der Zeit entdeckten Bevölkerung und Behörden der
Wert der Altstadt wieder. Gemütliche Restaurants und
Läden mit Spezialitäten, Raritäten und alternativen Ange-

boten sowie kulturelle Veranstaltungen belebten die historischen Gassen neu. Auch dem «St. Gervais» kam die
Wiederentdeckung des Altstadt-Charmes zugute und es
passte sich den neuen Umständen an; das Lokal im Erdgeschoss entwickelte sich von einer Brasserie zu einem Restaurant. Dabei verlor die Genossenschaft jedoch nicht ihre
ideologische Orientierung. Und sie setzt sich weiter für
die Erhaltung des denkmalgeschützten Hauses ein, bietet
darin Raum für Begegnungen und Diskussionen, für politische und kulturelle Veranstaltungen. Das «St. Gervais»
wurde zu einer Institution, für die linke Szene, für eine
lebendige Kultur, für das Zusammenleben von Deutschund Französischsprachigen. Als Kulturort mit regionaler
Ausstrahlung wurde das «Le Singe» inzwischen auch in
die Liste der von der Stadt Biel unterstützten Kulturorganisationen aufgenommen und wird mit einem jährlichen
Beitrag unterstützt. Auch die Genossenschaft unterstützt
den Kulturbetrieb seit 2018 finanziell. Weiterhin wollen
Genossenschafter, Vorstand und Geschäftsführer alles
Mögliche unternehmen, um die Geschichte des St. Gervais
weiter zu schreiben und auch die aktuelle Krise erfolgreich
zu überstehen.
Antonia Jordi, Historikerin, Biel
Mehr zur 100jährigen Geschichte der Genossenschaft St. Gervais in:
Antonia Jordi. 100 Jahre Genossenschaft St. Gervais. Die Geschichte des
Restaurants «St. Gervais», vormals «Proletaria», Biel 2020. Zu beziehen für
10 Fr. (plus Porto) im Restaurant St. Gervais oder per Mail bei der Genossenschaft: st-gervais@bluewin.ch

Chronik
Chronique

Ordnung muss sein – namentlich unter Corona-Bedingungen
Foto: Jenna Kly

3. Teil
3e partie
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Journées photographiques de Bienne
De belles réalisations malgré le report de la 24e édition
Nadia Baumann, Sarah Girard

Cracks
Crises identitaires, instabilités politiques, transitions écologiques, transformations… Lors de la conception de la
24e édition des Journées photographiques de Bienne, articulée autour des enjeux de rupture qui préoccupent nos
sociétés, le festival n’imaginait pas se faire rattraper par
l’actualité effrayante de sa thématique, proposée sous le
titre Cracks.
En mars 2020, alors que notre monde s’est arrêté, que nos
habitudes ont été bousculées et nos liens sociaux métamorphosés par la propagation du virus COVID-19, le festival a dû reporter sa 24e édition à l’année suivante. Les
Journées photographiques de Bienne qui chaque année
animent la ville à travers un parcours photographique ont
été arrêtées dans leur élan organisationnel. Pendant cette
période de rupture, il a fallu se réinventer en coulisses,
développer des nouvelles ressources pour traverser cette
crise, réaliser des projets hors-murs grâce à des partenariats et solidifier la structure du festival pour assurer sa
pérennité.
Malgré le report de la 24e édition à mai 2021, le festival a
pu engendrer plusieurs projets qui ont vu le jour en 2020.
Catherine Leutenegger, «Entanglement»
Photo: Catherine Leutenegger
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Affiche qui informe du report de la 24e édition des Journées photographiques de Bienne
Photo: B&R
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Des portraits augmentés
Réservoir de matières et d’expressions créatives, les plateformes digitales peuvent aussi représenter une menace
faite à notre attention et à nos libertés individuelles. Peuton encore parler d’expression personnelle quand tout est
fait pour que nous devenions captifs et que nos émotions
se conforment à des (émot)icônes? Invitée en résidence en
février 2020, l’artiste française Aurore Valade a proposé à
une classe d’étudiants du Gymnase français de Bienne de
déconstruire l’imagerie générée sur les réseaux sociaux.
Les élèves ont travaillé à partir de captures d’écrans tirées
de leurs propres préoccupations et interactions sur les
réseaux sociaux. Ensemble, ils ont découpé, dessiné et
retravaillé le langage 2.0 à travers des techniques analogiques et numériques. Ils ont créé des symboles avec lesquels ils se sont ensuite mis en scène, puis photographiés.
Intitulée L’œil cacophonique, la série d’images qui résulte
de cette collaboration redonnent une plasticité aux émotions et offrent de captivants visages sociaux de notre
temps.
Grâce à un partenariat avec la Haute École Pédagogique
BEJUNE, les portraits collectifs réalisés ont déjà été publiés
dans la revue pédagogique No 34 de la HEP-BEJUNE. Les
images seront finalement exposées en mai 2021 dans le
cadre de la 24e édition des Journées photographiques de
Bienne.
Couverture de la revue Enjeux pédagogiques No 34
Photo: Aurore Valade

Chronique | Annales biennoises 2020 | 121

Aurore Valade, ONO, «L’œil cacophoniques»

Aurore Valade, Banalites, «L’œil cacophoniques»

Photo: Aurore Valade

Photo: Aurore Valade
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Extraits de la vidéo METEO SCIENCE PERFORMANCE, Part.4, réalisée par Aamourocean

Les images de la science en musique
Loin d’une pratique distanciée et froide, la science est
affaire de femmes et d’hommes, de passion et de dévouement, de tâtonnements et d’heureux hasards. Dans le
cadre d’une collaboration avec le Fonds national suisse
(FNS), le festival présente chaque année le concours FNS
d’images scientifiques. L’exposition qui résulte de ce partenariat permet de dévoiler les préoccupations contemporaines des chercheuses et chercheurs de la Suisse à
travers les images soumises au concours. Grâce à une
collaboration avec Witold Langlois et le label METEO, une

musicien-ne est chaque année invité-e à composer un
set musical inspiré par ces images issues du milieu de la
science. Après les musiciens Pulgasari, Sunareth et Fashion
Italia, c’est Ulyssse Klotz qui sous son nom d’artiste
Aamourocean s’est inspiré des images du concours 2020.
Son projet audiovisuel intitulé METEO SCIENCE PERFORMANCE, Part. 4 a été diffusé sur YouTube, sur les réseaux
sociaux et est disponible sur le site internet du festival (QR
code ci-après à scanner avec un téléphone portable).
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Karla Hiraldo Voleau, Unveil myself, «A Man in Public Space»
Photo: Karla Hiraldo Voleau

La représentation du genre en question
L’artiste Karla Hiraldo Voleau s’est glissée dans la peau de
son «alter ego masculin» pendant une semaine pour produire un travail inédit en perspective du festival. Glissée
dans la peau de son double masculin, elle a observé les
changements d’attitudes de son entourage à son égard et
a étudié son propre changement de comportement. Son
exploration se décline dans des autoportraits, des textes,
des images volées et des captures vidéos. L’artiste plonge
le spectateur dans une expérience à la fois singulière,
terrifiante, amusante et excitante. Son installation questionne l’impact de l’identité de genre sur nos actions et
dans l’espace public. Une collaboration avec la Biennale
Karla Hiraldo Voleau, «A Man in Public Space», BIP à Liège
Photo: Marc Wendelski
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Karla Hiraldo Voleau, «A Man in Public Space», BIP à Liège
Photo: Bertrand Cavalier
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de l’image possible (BIP) a permis à son travail d’être présenté au public en première mondiale à Liège (Belgique),
en automne 2020.
La jeunesse du Jura bernois à travers l’objectif
Un partenariat avec le fOrum culture, la Fondation
Mémoires d’Ici et la revue Intervalles a permis, en 2019,
de lancer l’Enquête photographique Jura bernois. Lauréat
de la première édition de cette enquête photographique,
le jeune photographe Pierre-Kastriot Jashari propose une
immersion dans le quotidien de la jeunesse multiculturelle du Jura bernois. D’octobre 2019 à juin 2020, il a présenté chaque mois une nouvelle image qui découle de ses
explorations sur les panneaux culturels du f0rum culture.
La série d’images réalisées par l’artiste questionne le sentiment d’apparence de l’individu à son environnement, à ses
origines lointaines, à ses illusions, perceptibles ou fantasmées. Intitulé Eldorado, son travail finalisé, sera exposé en
mai 2021 aux Journées photographiques de Bienne.

Pierre-Kastriot Jashari, Mi-Temps, «Eldorado»
Photo: Pierre-Kastriot Jashari
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Affiche itinérante du fOrum culture

Pierre-Kastriot Jashari, Routine, «Eldorado»

Photo: fOrum culture

Photo: Pierre-Kastriot Jashari
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Un travail de mémoire
Né en 1997, les Journées photographiques de Bienne ont
pris l’initiative de débuter un travail d’archivage. Durant le
semi-confinement, tous les documents qui concernent les
douze premières années du festival (de 1997 à 2009) ont
été soigneusement classées, de manière systématique et
selon des catégories définies. Ainsi, le 26 octobre 2020, un
premier don du fonds des Journées photographiques de
Bienne a pu être livré aux archives municipales de la ville
de Bienne qui se chargera de sa conservation, de sa mise
en valeur et de sa mise à disposition pour la recherche.
Suite à ce premier don à la ville de Bienne, les Journées
photographique de Bienne se sont engagées à continuer
ce travail de mémoire et à faire systématiquement don
des archives d’un an écoulé pour compléter cette première
donation. Le fonds d’archives des Journées photographiques de Bienne constitué actuellement des douze premières années du festival est donc désormais consultable
par le public aux archives municipales qui se situent à la
Ernst-Schüler-Strasse 23, à Bienne.
Sarah Girard, directrice
Nadia Baumann, assistante en communication et production

Donation d’archives des 12 premières années du festival à la ville
de Bienne, Ernst-Schüler-Strasse 23, Bienne
Photo: Bieler Fototage
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Photoforum Pasquart
Danaé Panchaud

Au terme d’une année si particulière, le Photoforum se
réjouit d’avoir pu mener à bien une grande majorité de ses
projets principaux de l’année 2020, malgré plus de quatre
mois de fermeture et l’annulation d’une majorité des événements et manifestations.
Expositions temporaires
L’année 2020 a débuté au Photoforum avec Her Take, une
initiative des sept femmes photographes de l’agence photographique VII. Elles ont proposé chacune une réflexion
visuelle sur la masculinité contemporaine et ses représentations médiatiques et artistiques. Elles-mêmes issues

ReThinking Manet’s Déjeuner sur l’herbe
Photo: Sara Terry

Her Take

Her Take

Photo: Léonard Rossi

Photo: Léonard Rossi
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d’un milieu professionnel – le photojournalisme – encore
très largement masculin, les auteurs se sont saisies de ce
contexte pour développer ce projet collectif qu’elles qualifient volontiers de conversation. Elles explorent, bousculent et repensent les images et archétypes traditionnellement associés au masculin. Leurs projets sont aussi
bien documentaires que conceptuels. Ils touchent à des
figures peu visibles de la masculinité, à des personnes
refusant la binarité homme/femme, ou à des hommes
dont les représentations sont généralement fortement
stéréotypées. Ou encore, ils repensent leur propre identité
de genre et revisitent des œuvres iconiques de l’histoire

Narratives
from Algeria
Photo: Léonard Rossi

de l’art. Cette exposition a connu un grand succès auprès
du public et des médias, avant de devoir fermer ses portes
en mars. Elle a heureusement pu être prolongée du 13 mai
au 14 juin 2020.
Les manifestations de mai, la deuxième édition de Photo
books Switzerland et les Journées photographiques de
Bienne, ont en revanche dû être repoussées à l’année 2021.
Le Photoforum a pu reprendre son programme pour l’exposition de l’été, Narratives from Algeria. Elle avait pour
ambition de présenter un aperçu de la photographie
contemporaine algérienne dans sa pluralité, sa richesse
et sa diversité, alors qu’elle fait l’objet, à l’heure actuelle,
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Narratives from Algeria

Narratives from Algeria

Photo: Léonard Rossi

Photo: Léonard Rossi

d’une diffusion internationale limitée. Elle a présenté, aux
côtés d’une section historique couvrant la période des
années 1830 au début du 21e siècle, le travail de 40 photographes contemporains ayant des liens forts avec l’Algérie. Leurs projets ont collectivement livré un récit multiforme de l’Algérie, de son présent complexe à la lumière
de son passé difficile, et abordé des questions telles que
l’identité collective et individuelle, l’engagement politique ou certaines facettes de la vie quotidienne dans le
plus grand pays du continent africain. Cette exposition a
rencontré un très bel écho médiatique et public, et attiré

malgré les circonstances un large public national et international.
À l’automne, les expositions de Rudolf Steiner et de Roger
Eberhard se sont ouvertes en parallèle. Ricochet était la
première exposition du projet au long cours de l’artiste
biennois Rudolf Steiner, centré sur les paysages des environs de Bienne et Rondchâtel, près de son studio. Il a présenté une série de paysages témoignant de sa fascination
pour l’étrange. Réalisés au cours des six dernières années,
ils traduisent – grâce à une technique d’enregistrement
numérique particulière – le territoire de roches escarpées,
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Ricochet

Ricochet

Photo: Rudolf Steiner

Photo: Rudolf Steiner

de tunnels abandonnés et d’énormes installations industrielles en «tableaux» haute résolution d’une étrange
beauté. L’exposition Human Territoriality de Roger Eber
hard était le résultat de trois ans de recherches de l’artiste
suisse Roger Eberhard, au cours desquels il s’est rendu sur
les sites d’anciennes frontières, récentes ou archaïques,
à travers le monde, pour les photographier. Ces lieux
révèlent ainsi en creux l’incessant besoin de démarcation
entre soi et les autres des sociétés humaines successives.
Ces expositions ont été fermées sur décision des autorités
bernoises le 24 octobre 2020. Prolongées jusqu’en janvier

Ricochet
Photo: Rudolf Steiner
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Human Territoriality

Human Territoriality

Photo: Roger Eberhard

Photo: Roger Eberhard

2021, elles n’ont malheureusement pu rouvrir que quatre
jours en décembre.
L’année aurait dû s’achever avec la 28e édition du Prix Photoforum, et l’exposition des projets des 12 photographes
et artistes sélectionnés, dont Inheritance. Poems of NonBelonging, le projet de la lauréate, Akosua Viktoria AduSanyah. Au moment où sont écrites ces lignes, l’exposition
est montée au Photoforum dans l’espoir de pouvoir l’ouvrir au public en mars ou avril 2021.

100th Meridian, USA
Photo: Roger Eberhard

La médiation culturelle
La médiation culturelle a été énormément impactée par
les plus de quatre mois de fermeture qui ont été imposées au musée en 2020, ainsi que par les limites imposées
aux événements culturels sur la quasi-totalité de l’année.
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Inheritance. Poems of Non-Belonging
Photo: © Akosua Viktoria Adu-Sanyah

Ainsi, l’intégralité de la nouvelle série de workshops de
photographie, prévue pour le printemps puis l’automne
2020, ont dû être repoussés à l’année 2021. Autre exemple,
seules 11 classes ont pu bénéficier de l’offre de médiation
du Photoforum.
Néanmoins, durant les périodes d’ouverture, le programme de médiation et d’événements a connu un succès
réjouissant, et 475 personnes, toutes catégories confondues, ont participé à des visites, des rencontres, des workshops, des lectures de portfolios, des performances, ou des
projections de films.
Flare
Prolongation digitale des activités du Photoforum Pasquart, Flare poursuit et étend les réflexions sur la photo-

graphie en collaborant avec des artistes et des professionnels de l’image. Durant la première période de fermeture,
l’équipe du Photoforum a refondu sa plateforme, qui est
désormais disponible sur Medium. Trente articles ont été
publiés dans Flare au cours de l’année 2020, en majorité
inédits et produits en parallèle aux expositions du Photoforum, et en prolongation de celles-ci. Essais et interviews
ont également permis au public d’avoir un accès aux problématiques des expositions et aux réflexions des artistes
pendant les périodes de fermeture de l’institution.
Danaé Panchaud, directrice
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NMB Neues Museum Biel
«Das Museum ist geöffnet, geschlossen, online»
Bernadette Walter

Im Jahr 2020 galt es auch im NMB Neues Museum Biel,
Flexibilität zu zeigen. Insgesamt blieb das Haus auf
bundesrätlichen oder kantonalen Entscheid während
18 Wochen geschlossen. Auf diese ausserordentliche Situation reagierte das Museum mit einer Reihe von neuen
Angeboten. Während des Lockdowns im Frühling bot das
NMB in einer neuen Rubrik NMB to go Onlineangebote für
den Kulturgenuss von zu Hause aus: Neben historischen

Berichten zur Spanischen Grippe, Bastelanleitungen und
dem Oral History Angebot Biel, erzählt wurde die ursprünglich bis März 2020 geplante Ausstellung Ich Mann. Du
Frau. Feste Rollen seit Urzeiten (21.09.2019 – 21.06.2020)
durch einen virtuellen Rundgang zugänglich gemacht.
Die Abteilung Kulturvermittlung verlegte die geplanten

«Hätten Sie gerne, dass sich ein Roboter um Sie kümmert?»

Abbildung 2

Banner vor dem Gebäude Neuhaus im Rahmen der Ausstellung

Yoga im Museumspark im Juli und August 2020

Hello, Robot (26.09.2020 – 11.04.2021)

Kultur | Culture

136 | Bieler Jahrbuch 2020 | Chronik

Kinderclub-Nachmittage ebenfalls ins World Wide Web
und erlaubte damit abwechslungsreiche Stunden beim
Basteln von Strohhalm-Skulpturen und Papierkreiseln.
In der warmen Jahreszeit entspannte sich die pandemische Lage und ermöglichte es, ein Sommerprogramm
durchzuführen. Während 5 Wochen wurde Yoga im Park

mit anschliessender Bildmeditation praktiziert (vgl. Abbildung 2), Jung und Alt aquarellierte – inspiriert von den
Malern Robert – im Museumspark und Ernst Zürcher lüftete auf einem Baumspaziergang Geheimnisse rund um
die altehrwürdigen Riesen entlang der Schüsspromenade
(vgl. Abbildung 3). Den Abschluss des Sommerprogramms
bildete das TOBS-Konzert im Museumspark, das vom Publikum rege besucht wurde (vgl. Abbildung 4).
In den Museumsräumen war die Ausstellung TAUSCHEN.
Eine Arbeit von Till Velten (04.07.2020 – 06.09.2020) zu
sehen, die in Zusammenhang mit dem Jubiläum des
Kunsthauses Pasquart entstanden war. Der Künstler zeigte
Werke der Sammlung des Kunsthauses in den Räumen des

Abbildung 3

Abbildung 4

Die Bäume, die uns umgeben, haben viel zu erzählen. Der Forst

Sommerkonzert des TOBS im Museumspark. Auf dem Programm:

ingenieur Ernst Zürcher, promovierter Naturwissenschaftler,

Heinz Jaggi: Konzert für Violine, Schlagzeug und Streicher 

Professor und Forscher im Bereich Holzwissenschaften verriet auf

(Schweizer Erstaufführung) und Rodion Shchedrin: Carmen-Suite

dem Spaziergang einige Geheimnisse der Bäume rund ums NMB
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NMB und umgekehrt; gepaart mit je einem Video-Interview mit den Direktorinnen und Kuratorinnen der beiden
Institutionen, die über die Kunstwerke und die Macht des
Zeigens und Ausstellens diskutieren (vgl. Abbildung 5).
Im September hielten grosse Maschinen und Roboter
Einzug ins NMB (vgl. Abbildung 6). Die beiden am 25. September 2020 eröffneten Ausstellungen Hello, Robot. Design
zwischen Mensch und Maschine und Biel/Bienne 4.0. Revolutionen an der Arbeit seit 1800 (26.09.2020 – 11.04.2021)
widmeten sich dem komplexen Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen. Ob Lieferdrohnen oder intelligente
Sensoren, seit einigen Jahren beeinflusst die Robotik
unser Leben und unseren Alltag grundlegend. Die Indus-

trie 4.0 mit Digitalisierung, Clouds, Smart Factories und
3D-Drucker verändert zurzeit tiefgreifend die Arbeitswelt.
Doch weder unser Verhältnis zu Robotern, noch dasjenige
zu Maschinen sind ein neues Phänomen. Dies zeigten die
beiden Ausstellungen aus einer jeweils anderen Perspektive auf.

Abbildung 5

Abbildung 6

Ausstellungsansicht TAUSCHEN. Werke aus dem Kunsthaus P
 asquart

Der in Biel entstandene R2-KT auf dem Weg in die Ausstellung.

zu Gast im NMB.

Im Rahmen eines Schulprojektes fertigte der 15-jährige Bieler
Owen Jeanmonod zusammen mit seinem Vater diese Replik des
Droiden R2-D2 aus dem berühmten Film-Universum Star Wars an
www.pi-r2kt.ch
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Abbildung 7

Abbildung 8

Ausstellungsansicht Hello, Robot im Haus Schwab: Unsere Vorstel

Sterbende erhalten Trost von einer Maschine: Videoinstallation

lung von Robotern ist stark von der Populärkultur geprägt

des Prototypen der End of Lifecare Machine, 2012 von Dan Chen
Foto: © Dan Chen

Die vom Vitra Design Museum, dem MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst
Wien und dem Design Museum Gent konzipierte Ausstellung Hello, Robot interessierte sich vor allem für die Rolle
von Design in unserem Verhältnis zu Robotern (vgl. Abbildung 7). Anhand von über 200 Exponaten und Installationen aus den Bereichen Design, Kunst, Computerspiele,
Literatur und Film schärfte die Ausstellung den Blick auf
soziale und ethische Fragen rund um die Robotik. Gerade
in Zeiten der Coronapandemie, wo der Einsatz von Pflegerobotern breit diskutiert wird, erwies sich zum Beispiel die
2012 von Dan Chen noch als spekulative Kunstinstallation
gedachte End of Life Care Machine geradezu als prophetisch (vgl. Abbildung 8).
Die vom NMB konzipierte Ausstellung Biel/Bienne 4.0 legte
den Fokus auf die Industriestadt Biel und thematisierte

das komplexe Verhältnis von Mensch und Maschine in
der Arbeitswelt (vgl. Abbildung 9 und 10). Die Industriestadt Biel erlebt bereits die vierte industrielle Revolution
seit dem 19. Jahrhundert. Maschinen, Dampfkraft, Fliessband, Computersteuerung, Automatisierung und Industrieroboter sowie weitere technologische Entwicklungen
veränderten in den vergangenen drei industriellen Revolutionen die Arbeit stets von neuem. Auf der einen Seite
erlösten sie Menschen von körperlich anstrengender und
stumpfsinniger Arbeit, auf der anderen Seiten befürchteten viele Menschen, sie würden bei der Arbeit verdrängt
werden.
Erstmals installierte das NMB aus dem künstlerischen
Nachlass Karl Walsers, der dem Museum von der Gottfried
Keller-Stiftung anvertraut wurde, im historischen Ambiente einer ehemaligen Fabrikantenwohnung eine Aus-
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Abbildung 10
Die Berner Fachhochschule BFH stellte im Rahmen der Ausstellung
Biel/Bienne 4.0 einen kollaborativen Roboter (cobot) aus. Swiss Smart
Factory präsentierte den Robotic 3d-Printer Cube. Die Anlage produ
zierte während der Ausstellung im 24-Stundenbetrieb kleine Roboter

Abbildung 9

Abbildung 11

Ausstellungsansicht Biel/Bienne 4.0 im Gebäude Schwab des NMB

Die Räumlichkeiten einer ehemaligen Fabrikantenwohnung im
Gebäude Neuhaus des NMB wurden 2020 renoviert und zeigten sich
in neuem Glanz für die Ausstellung Karl Walser. Eine Malerkarriere
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stellung (vgl. Abbildung 11). Karl Walser. Eine Malerkarriere
(ab 24.10.2020) zeigte Walsers künstlerische Entwicklung
auf: von seiner Auseinandersetzung mit den Strömungen des Impressionismus, seinem Interesse am Japonismus um 1900, dem zunehmend expressiven Pinselduktus
nach 1914 bis hin zu abstrakter werdenden Figuren ab den
1920er-Jahren. Damit schuf das NMB einen Ort, um den
von der Kunstgeschichte vergessenen Künstler neu zu
entdecken. Besonders erfreulich war, dass die Sammlung
um drei Aquarelle aus Walsers Berliner Jahren erweitert
werden konnte. Sie zeigen Kostümentwürfe für Theateraufführungen von Ein Sommernachtstraum (vgl. Abbildung 12) und Romeo & Julia. Thomas Hirschhorns Hommage an die Brüder Karl und Robert Walser, entstanden
für die Robert Walser-Sculpture (2019), fand ebenso ihren
Platz in der Ausstellung.
Eine besondere Auszeichnung erhielt das NMB am
25. Juni 2020. In den vergangenen Jahren ist die Direktion des NMB das Thema Zweisprachigkeit sehr aktiv
angegangen: Als erstes Museum in der Schweiz wurde
es nun mit dem Label für die Zweisprachigkeit ausgezeichnet. Sämtliche Texte für die Ausstellungen, Werbematerial, Internetseite oder Social Media werden von
den Mitarbeitenden in ihrer Muttersprache geschrieben
und dann übersetzt. Darüber hinaus bietet das NMB,
ein in beiden Sprachen möglichst ausgewogenes Rahmenprogramm an. Alle Mitarbeitenden des NMB sind
bestrebt, die Zweisprachigkeit in ihrem Arbeitsalltag
zu leben.
Die Freude an den Robotern war von kurzer Dauer. Das
Museum musste Ende Oktober seine Tore wieder schliessen. Die Ausstellung Biel/Bienne 4.0 wurde daraufhin
ebenfalls virtuell zugänglich gemacht, was nur eine kleine

Abbildung 12
Karl Walser, Kostümentwürfe für Titania und Oberon
in ‹Ein Sommernachtstraum›, Bleistift und Aquarell auf Papier, 1905.
Das NMB erhielt diese und zwei weitere Theaterentwürfe
von einem privaten Sammler aus den USA als Geschenk

Alternative zum Museumsbesuch bedeutete. Während
der kurzen Öffnungsperiode durften wir von unserem
Publikum immer wieder erfahren, dass kein virtuelles
Angebot das reelle Erlebnis in den Museumsräumen mit
Originalobjekten zu ersetzen vermag.
Bernadette Walter, Direktorin, in Zusammenarbeit mit:
Caroline Baier, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Kunst/Sammlung Robert
Florian Eitel, Kurator Geschichte
Fotos: © NMB (Andreas Bachmann, Caroline Baier, Patrick Christe, Florian
Eitel, Jonas Kissling, Bernadette Walter, Patrick Weyeneth)

Chronique | Annales biennoises 2020 | 141

Kunsthaus Centre d’art Pasquart
30 Jahre / ans Kunsthaus Centre d’art Pasquart
Felicity Lunn

Im 2020 feierte das Kunsthaus Pasquart sein 30-jähriges
Jubiläum und plante 30 einzigartige Anlässe und Interventionen. Verteilt über das ganze Jahr, sollten die Veranstaltungen von speziellen Kunsthaus-Dinners in den
Ausstellungsräumen, Blicken hinter die Kulissen und
persönlichen Auseinandersetzungen mit der Sammlung
über Performances und Aktionen bis hin zu Auftritten des
Kunsthauses als Gast an anderen Bieler Orten reichen. Wir
sind froh, dass wir eine Vielzahl der Events trotz Umständen doch durchführen konnten und freuen uns darauf,
unser Jubiläumsjahr im 2021 auslaufen zu lassen!

Lebkuchen zu 30 Jahre Kunsthaus Pasquart / Pain d’épices pour les
30 ans du Centre d’art Pasquart

Am 8. Dezember 1990 wurde die erste Ausstellung im
Bieler Kunsthaus eröffnet. Seither hat das Haus viel
gesehen, gezeigt und erlebt und so soll es auch noch
viele Jahre weitergehen! In diesem Zeichen wurde uns
zur Medienkonferenz der Cantonale Berne Jura 2020
am 8. Dezember 2020 vom Kunstverein Biel ein wunderbar geschmückter Lebkuchen übergeben, ein herzliches
Dankeschön!
Die Ausstellungen
Das abwechslungsreiche Programm 2020 sollte aus acht
grossen Ausstellungen bestehen und verschiedene aktuelle Tendenzen der zeitgenössischen Kunst beleuchten. Die
drei Schliessungen im Frühling, Herbst und Winter haben
zwar unser Programm durcheinandergebracht, dafür
erarbeiteten wir spezielle Online-Formate wie Videoführungen, Online-Lesungen, Instagram Takeovers durch die
Kunstschaffenden und Projekte der Kunstvermittlung für
zuhause. Nichtsdestotrotz können wir auf erfolgreiche
Ausstellungen zurückblicken:
Das Ausstellungsjahr eröffnet hatten die Kunstschaffenden Daniel Zimmermann und Kapwani Kiwanga mit
zwei Einzelausstellungen unterschiedlicher Medien. Beide
Ausstellungen wurden wegen des Lockdowns verlängert.
Die Ausstellung von Kapwani Kiwanga wurde darüber
hinaus im Artforum International als eine der besten
20 Ausstellungen weltweit prämiert. Die für den Frühling geplanten Ausstellungen konnten wir auf 2021 verschieben. Im Sommer blickten wir zurück auf 30 Jahre
Sammlungstätigkeit, indem wir eine Auswahl aus der
Kunsthaus-Sammlung Pasquart präsentierten – ergänzt
durch aktuelle Bieler Positionen. Im Herbst realisierten die
zwei Künstlerinnen France-Lise McGurn und Miriam Stur-
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zenegger bei uns ihre bislang umfangreichsten Einzelausstellungen und ermöglichten so eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihren Werken. Obwohl die Ausstellungen
nur knapp einen Monat lang offenbleiben konnten, waren
die beiden Künstlerinnen froh, sie trotzdem realisieren
und somit auch schöne Publikationen mit Ausstellungsansichten gestalten zu können. Ende Jahr bot die 10. Edition der Cantonale ein vielfältiges Kunsterlebnis mit interkantonalem Charakter. Wir hoffen, dass sie dem Publikum
nochmals zugänglich gemacht werden kann, sie wird deshalb bis März 2021 verlängert.
KAPWANI KIWANGA (2.2. – 5.4.2020 / prolongée jusqu’au
14.6.2020)
Fondé sur des recherches, le travail de Kapwani Kiwanga
(*1978, CA / FR) questionne des histoires marginalisées ou
oubliées, en utilisant formellement plusieurs médiums
comme la sculpture, l’installation, la photographie et la
vidéo. Elle met en dialogue ce travail de recherche avec
la matérialité convaincante de ses œuvres, avec laquelle
elle fait référence aux phénomènes sociopolitiques, au
syncrétisme ou aux conséquences globales des structures du pouvoir. Elle remet en question la manière dont
fonctionnent l’historiographie, les systèmes autoritaires
ainsi que la production de savoir, et subvertit la compréhension officielle de la vérité en complétant l’histoire
par la croyance populaire et la spiritualité. Cette lecture
alternative du passé et du présent englobe une diversité
de perspectives inhérentes aux moments sociaux et politiques récurrents. Kiwanga mêle délibérément vérité et
fiction pour déstabiliser les récits prédominants et créer
des espaces dans lesquels les discours oubliés peuvent
s’épanouir. Dans une autre ligne narrative, Kiwanga traite

Kapwani Kiwanga, pink-blue, 2017, Ausstellungsansicht /
vue d’exposition; Courtesy the artist
Foto / photo: Stefan Rohner

Kapwani Kiwanga, White Gold: Morogoro, 2016, Ausstellungsansicht /
vue d’exposition; Courtesy the artist
Foto / photo: Stefan Rohner
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de la dynamique du pouvoir dans les domaines de l’architecture et des édifices publics. Elle s’intéresse notamment
aux bâtiments disciplinaires dans lesquels une dimension
résolument physique et psychologique est conférée par
des éléments de design. Le corps est alors soumis à la dictature du voir et de l’être vu, et est obligé de se mouvoir en
suivant des lignes et des structures spatiales prédéfinies.
DANIEL ZIMMERMANN (2.2. – 5.4.2020 / verlängert bis
14.6.2020)
Bevor der von Diener & Diener entworfene Neubau
des Kunsthauses gebaut wurde, legte Daniel Zimmermann (*1966, CH), der damals in Biel lebte und arbeitete,
ein Strukturfeld aus 10 000 Holzleisten in der Form und
Grösse des Grundrisses aus. Mittels Stereoskopie wurde
die ephemere Installation aus verschiedenen Perspektiven
festgehalten: Seither erinnern 3-D Panorama-Gucker als
visuelles Zeichen des Übergangs an den Zustand vor dem
grossen Wandel. Mit denselben Holzleisten schuf Zimmermann über die Jahre unterschiedlichste Anordnungen
und akzentuierte vorgefundene Gegebenheiten, um Veränderung sichtbar zu machen. In der Ausstellung verweisen diese als Stapel gebunden an die Situation vor mehr
als 20 Jahren. Der andere wichtige Aspekt im Schaffen
des Filmregisseurs, Dramaturgen und bildenden Künstlers
Daniel Zimmermann sind Filme und Performances, die sich
mit Wirtschaft, Ausbeutung, Raum und Zeit auseinandersetzen. Sie spannen den Bogen zum Film und zur künstlerischen Aktion Walden (2018–2020), welche die Absurdität
der wirtschaftlichen Logik, die unserer globalisierten Welt
zugrunde liegt, thematisiert: das Fällen eines Baumes in
Europa, die Verarbeitung zu Holzleisten, der Transport in
den Amazonas und wieder zurück nach Europa. Mit der

Daniel Zimmermann, Strukturfeld Kunsthaus Pasquart (1998), 2000;
10’000 Holzleisten (1998), 2007,
Ausstellungsansicht / vue d’exposition; Courtesy the artist
Foto / photo: Lia Wagner

Daniel Zimmermann, WALDEN (13 Projektionen), 2020;
WALDEN (Hauptprotagonist), 2018/20,
Ausstellungsansicht / vue d’exposition; Courtesy the artist
Foto / photo: Lia Wagner

Kultur | Culture

144 | Bieler Jahrbuch 2020 | Chronik

aus 13 Projektionen bestehenden 360° Videoinstallation
reagiert Zimmermann auf Situationen und Umgebungen
und wirft Fragen nach der Bedeutung und Nachhaltigkeit
menschlichen Handelns auf.
KALÉIDOSCOPE – Perspektiven auf 30 Jahre Sammlung /
Regards actuels sur les 30 ans de la collection
(4.7. – 6.9.2020)
Im Zeichen unseres 30. Jubiläums schauten wir zurück auf
30 Jahre Sammlungstätigkeit. Zu Beginn auf regionale
Kunst ausgerichtet, liegt der Fokus seit einigen Jahren auf
Werken internationaler Kunstschaffender, deren Arbeiten
Teil einer Ausstellung im Kunsthaus waren. Heute zählt
die Kunsthaus-Sammlung Pasquart über 1800 Werke.
Kaleidoskop bedeutet «schöne Formen sehen», sein Formenspiel weist aber über seine Wortbedeutung hinaus:

Das Kaleidoskop regt an, sich über Perspektiven Gedanken zu machen. Es setzt Fragmente zu neuen Gestalten
zusammen und erzeugt eine Vielzahl verschiedener Sichtweisen, die sich verbinden oder voneinander abprallen.
Die Ausstellung zeigte Neuzugänge, selten gezeigte und
vertraute Arbeiten, zusammenhängende Werkgruppen
oder Einzelstücke.

susanne muller, merci; René Zaech, Fassadenzeichen;

San Keller, Stammtisch; Jeanne Jacob, Party party, 2020,

Ausstellungsansicht / vue d’exposition KALÉIDOSCOPE

Ausstellungsansicht / vue d’exposition KALÉIDOSCOPE

Foto / photo: Lia Wagner

Foto / photo: Lia Wagner
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Beatrice Gysin; Markus Raetz,

Katrin Hotz; Martin Ziegelmüller,

Ausstellungsansicht / vue d’exposition KALÉIDOSCOPE

Ausstellungsansicht / vue d’exposition KALÉIDOSCOPE

Foto / photo: Lia Wagner

Foto / photo: Lia Wagner

Die Vielfalt spiegelt die wechselnden Vorstellungen jener
Akteur*innen, welche die Sammlung mitgeformt haben,
aber auch Schenkungen, die neue Schwerpunkte legten. In
diesem Zusammentreffen von Werken kann es einerseits
Beziehungen, Verflechtungen oder Wahlverwandtschaften geben; andererseits hat das Sammelgut oft wenig
miteinander zu tun. Die Aktualität einzelner Werke spiegelt sich letztlich in der Auswahl für eine Sammlungspräsentation. Neue Kontexte entstehen durch gegenwärtige
Blicke auf Gesammeltes sowie das Erproben von Konstellationen.
Es war uns ein Anliegen, unsere Perspektiven auf 30 Jahre
Sammlung mit Positionen aktueller Bieler Künstler*innen zu erweitern. Béatrice Gysin (*1947 in Zürich, lebt und
arbeitet in Biel), Katrin Hotz (*1976 in Glarus, lebt und
arbeitet in Biel), Jeanne Jacob (*1994 in Neuchâtel, lebt und
arbeitet in Biel) und Simon Ledergerber (*1977 in Brunnen,

lebt in Zürich und arbeitet in Biel) schafften unterschiedliche Reaktionen auf ausgewählte Werke der Sammlung.
Ihr künstlerischer Blick ermöglichte eine lebendige Auseinandersetzung mit dem Bestehenden.
Als Seitenprojekt präsentierte der Künstler Till Velten
(*1961 in Wuppertal, D, lebt und arbeitet in Zürich und
Berlin) im Sammlungsraum des Kunsthauses sein kuratorisches Projekt TAUSCHEN. Eine Arbeit von Till Velten. In
der Zusammenarbeit mit dem NMB Neues Museum Biel
schuf er einen Austausch von Werken aus den beiden
Sammlungen, die er am jeweilig anderen Ort präsentierte.
FRANCE-LISE McGURN – Bodytronic (19.9. – 22.11.2020)
L’artiste écossaise France-Lise McGurn (*1983, GB) peint
à la fois sur la toile et directement sur les murs, les sols
et les plafonds des espaces d’exposition, combinant souvent les deux pour créer une expérience immersive. Dans
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France-Lise McGurn – Bodytronic,

France-Lise McGurn – Bodytronic,

Ausstellungsansicht / vue d’exposition, Courtesy the artist and

Ausstellungsansicht / vue d’exposition, Courtesy the artist and

Simon Lee Gallery, London

Simon Lee Gallery, London

Foto / photo: Lia Wagner

Foto / photo: Lia Wagner

son travail, elle s’appuie sur des archives d’images tirées
de films, de magazines ou de flyers de discothèques ainsi
que sur ses propres expériences: la vie en ville, les fêtes
et les rêves, mais aussi la maternité et la sexualité féminine. En s’inspirant librement de ces sources, elle réalise
des esquisses sur papier composées de figures aux formes
linéaires qui dérivent nonchalamment vers des taches de
couleur diluées. Bodytronic fait référence à la rythmique,
à la transe et au corps en mouvement. Des éléments corporels isolés flottent subtilement sur la surface et relient
la peinture murale avec les toiles directement apposées
sur la paroi. Les coups de pinceau rapides et les plages de
couleur rythmées se répandent librement sur les tableaux
et les surfaces environnantes. Ils animent l’espace en suggérant des plaisirs, des mouvements continus et la nature
multidimensionnelle de l’expérience contemporaine. Les
figures archétypales de McGurn évoquent à la fois l’an-

onymat de la vie en ville et l’étrange intimité de la proximité urbaine.
MIRIAM STURZENEGGER – Manor Kunstpreis Kanton
Bern 2020 (19.9. – 22.11.2020)
Die Objekte und Installationen der Manor Kunstpreisträgerin Miriam Sturzenegger (*1983, CH) sind beeinflusst
von der Beschaffenheit von Materialien, welche die künstlerische Formbildung mitbestimmen. Über die Umwertung und Transformation skulpturaler und materieller
Eigenschaften werden sie konsequent in der Reduktion
entwickelt und erinnern dabei oft an architektonische
Elemente. Ausgehend von einer längerfristigen Auseinandersetzung mit der Ausstellungsumgebung basieren
die Arbeiten häufig auf raumbildenden Prozessen und
Zusammenhängen und können etwa als organisierende
Eingriffe in den Raum, als Verschiebung oder als Ablage-
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Miriam Sturzenegger, What remains (black line), 2020,
Ausstellungsansicht / vue d’exposition, Courtesy the artist
Foto / photo: Stefan Rohner

Miriam Sturzenegger, Mise en relief, 2020; Intersecting Scores, 2020,
Ausstellungsansicht / vue d’exposition, Courtesy the artist
Foto / photo: Stefan Rohner

rung gelesen werden. Im aktuellen Werkprozess Sturzeneggers bildet der geomorphologische Begriff «Reliefenergie» ein zentrales und dynamisches Element, das im
Zusammenhang mit ihrem skulpturalen Denken steht.

Mit der Befragung von Relief thematisiert sie nicht nur
das Topografische im architektonischen Raum, sondern
auch das vielschichtige Potential, das der Räumlichkeit
von Oberflächen der physischen Welt innewohnt. «Reliefenergie» bildet in der Ausstellung eine konzeptuelle Klammer zwischen dem Architektonischen und Geologischen,
zwischen Haptik und Prozess, Spur und Partitur. Sie greift
die Spannungen zwischen der Eigendynamik und dem
Gedächtnis von Material und dessen kultureller Nutzung
und Wertung innerhalb einer geordneten Umwelt auf. Die
Ausstellung zeigt eine Kombination von raumbezogenen
Interventionen, neu produzierten Werkgruppen und ausgewählten bestehenden Arbeiten.
CANTONALE BERNE JURA 2020 (16.12.2020 – 21.3.2021)
Für die 10. Edition der Cantonale Berne Jura, die Anfang
Dezember hätte eröffnen sollen, wurden 41 Positionen
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LULU&WHISKEY, Remy Erismann, Vera Trachsel, Nina RIeben,
Ausstellungsansicht / vue d’exposition Cantonale Berne Jura 2020
Foto / photo: Lia Wagner

Hoffnung, die Türen wieder öffnen zu können. Unterdessen haben viele der Künstler*innen sich bereit erklärt, sich
auf das Projekt #artisttakeover einzulassen, bei welchem
die Kunstschaffenden jeweils für 24h Stunden den Instagram-Account des Kunsthauses übernehmen und so ihre
künstlerische Praxis auf ganz persönliche Weise zeigen.

susanne muller,
Ausstellungsansicht / vue d’exposition Cantonale Berne Jura 2020
Foto / photo: Lia Wagner

ausgewählt. Trotz Ungewissheit bezüglich Öffnung haben
alle Kunstschaffenden ihre Werke aufgebaut und diese
waren dem Publikum für 4 Tage im Dezember zugänglich. Die Ausstellung wurde ins neue Jahr verlängert, in der

Kunstvermittlung
In Erwartung eines feierlichen Jahres zum Anlass des
30-jährigen Jubiläums, stellte die Coronavirus-Pandemie das Kunstvermittlungsprogramm komplett auf den
Kopf. Das Kunsthaus war sowohl im Frühling und Herbst
geschlossen. Es handelte sich dabei gerade um die von
Kindern und Jugendlichen meistbesuchten Perioden, mit
Aktionswochen und Kinderclub. Nichtsdestotrotz wurden
Formate für das junge Publikum entwickelt, die zu kreativen Aktivitäten zuhause ermutigten. Unter dem Namen
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Workshop Aktionswochen für Schulklassen /
Atelier des Semaines Promotionnelles
pour écoles, Ausstellung / exposition
France-Lise McGurn – Bodytronic.

«Kunstvermittlung zum Downloaden» standen zwei
Dossiers zum Herunterladen bereit: «Mein Zuhause als
Erkundungsort» und «Kunstwerke für zuhause». Dank der
Unterstützung des Dienstes Schule & Sport konnten diese
Angebote an alle Lehrpersonen der Stadt Biel verschickt
werden.
Für die Kinder des Kinderclubs wurden Online-Workshops
organisiert: Die Kinder, die sich angemeldet hatten, erhielten eine Reihe von Materialien per Post und trafen sich am
Mittwochnachmittag für eine Stunde vor dem Computer.
Die Vermittlerin führte sie mithilfe eines Videos virtuell
durch eine der Ausstellungen und erklärte im Anschluss
Schritt für Schritt eine Bastelarbeit, die sie «gemeinsam»
umsetzten.

Im Herbst haben sich mehr als 60 Klassen für die Aktionswochen angemeldet. Ein grosser Erfolg! Die Lehrpersonen zeigten nach dem Lockdown im Frühling ein starkes
Bedürfnis, ins Kunsthaus zurückzukommen. Zwei Wochen
nach Beginn der kostenlosen Workshops musste das
Museum jedoch schliessen, und nur 17 Klassen konnten
begrüsst werden.
Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns, bald wieder
Schulklassen und Besucher*innen im Kunsthaus empfangen zu dürfen.
Felicity Lunn, Direktorin
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Cantonale Berne Jura in Biel, eine Erfolgsgeschichte?
Überlegungen des Bieler Kunstvereins
Selma Meuli

2020 feierte die Cantonale Berne Jura ihr 10-jähriges
Bestehen, und ebenso lange wirkt der Kunstverein Biel als
Organisator der jährlich im Kunsthaus Pasquart stattfindenden Ausstellung. Aus Anlass dieses Jubiläums möchte
der Vorstand des Kunstvereins seinen Beitrag im Bieler
Jahresbuch in etwas veränderter Form gestalten: Anders
als in den Vorjahren soll dieser Bericht nicht als Rückblick
auf die Tätigkeiten des vergangenen Jahres dienen, sondern dazu genutzt werden, die Cantonale ganzheitlich
zu reflektieren. Um zu verstehen, worin die Grundidee
dieses zwischen den Kantonen Bern und Jura kollaborativ organisierten Ausstellungsformats besteht und um
immer wieder auftauchende kritische Stimmen kontex
tualisieren zu können, lohnt es sich, auf die Entstehungsgeschichte der Cantonale zurückzublicken und sich dem
Format einer jurierten Gruppenausstellung als Gefäss der
interregionalen Kunstförderung zu widmen. Wie lassen
sich Qualität und nachhaltige Wirkung der Bieler Cantonale sicherstellen? Und was braucht es, damit die Nachfolgerin der traditionellen Weihnachtsausstellung als gelungene Ausstellung gilt?
Entstehung der Cantonale Berne Jura
2011 fand die Cantonale Berne Jura erstmals nach dem
Beispiel der Regionalen im Basler Dreiländereck statt.
Ein Jahr später wurde der gleichnamige Träger*innenverein gegründet, der von da an die Ausstellungen in
den neun Partnerinstitutionen der Kantone Bern und
Jura koordinierte. Am Anfang stand der Konsens der Ber-

Ausstellungsansicht, Cantonale Berne Jura 2020, Kunsthaus Pasquart,
mit Werken von Nina Rieben und Karen Amanda Moser
Foto: Lia Wagner

nischen Museumsdirektor*innen und Kurator*innen,
dass das traditionsschwere Format der lokalen Weihnachtsausstellungen – in Bern wurde 1885 erstmals zur
weihnachtlichn Leistungsschau geladen, andere Städte
folgten bald – unbedingt überdenkt werden müsse. Aus
dem gemeinsamen Willen zu einer Neuausrichtung entstand die Idee, die sieben alljährlichen Ausstellungen
umzustrukturieren und mit ihren jurassischen Pendants
zusammenzuschliessen. Das Bedürfnis, das Repertoire der
zu einem grossen Teil jährlich wiederkehrenden Aussteller*innen aufzubrechen und professioneller umgesetzte
Schauen auszurichten, führte schliesslich dazu, dass die
Teilnahmekriterien geografisch ausgeweitet wurden.
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Anders als zu Zeiten der traditionellen Weihnachtsausstellungen, sind in den Ausstellungen seit dem Beginn der
Cantonale-Ära nicht mehr ausschliesslich Künstler*innen
zugelassen, die mit der Umgebung der jeweiligen Institution verbunden sind, sondern alle professionellen Kunstschaffenden, die entweder im Kanton Bern oder Jura ihren
Wohnsitz oder Arbeitsort haben oder nachweisebar (z.B.
durch ein Studium) einer der beiden Kunstszenen angehören. In Biel änderte sich durch die Einführung der Cantonale zudem, dass die Ausstellenden nicht mehr Mitglieder des Kunstvereins sein müssen, um an der Ausstellung
im Kunsthaus Pasquart teilnehmen zu können. Folglich
vergrösserte sich der Künstler*innenpool, aus dem die
neun lokalen Fachjurys eine nun überregionale Werkauswahl treffen und das Angebot an qualitativ interessanten
Arbeiten wurde durch den interkantonalen Austausch an
allen Ausstellungsschauplätzen reichhaltiger.
Errungenschaften für die Bieler Kunstschau
im Kunsthaus Pasquart
In Biel führte die Umstrukturierung der regionalen Kunstschau zu einer Professionalisierung der zuvor in ihrer
Qualität stark fluktuierenden und vom Kunstverein im
Kunsthaus Pasquart ehrenamtlich organisierten Ausstellung. Der Vorstand des Kunstvereins ist mittlerweile
nicht mehr für die Konzeption, die Auswahl wie auch für
die Hängung der Ausstellung verantwortlich, sondern
kümmert sich nun hauptsächlich um die Administration,
das Zusammenstellen der Jury, die Annahme und Rückgabe der Werke sowie um die Verleihung des während
der Cantonale stattfindenden Prix Kunstvereins. Das
Jurieren und das Kuratieren der Ausstellung hingegen
wurden seit Beginn der Cantonale an Spezialist*innen

Ausstellungsansicht, Cantonale Berne Jura 2020, Kunsthaus Pasquart,
Julia Steiner, RAUM 1-22 (Auswahl), 2019
Foto: Lia Wagner

delegiert. So läuft die Werkauswahl für die Ausstellung im
Pasquart heute nicht mehr wie früher immer anders ab
– dereinst wurden sogar die Mitglieder des Kunstvereins
zur virtuellen Jurierung aufgefordert –, sondern wird von
einer jährlich erneuerten professionell arbeitenden Fachjury gemacht. Die Zusammensetzung dieses Gremiums
ist transparent und besteht jeweils aus einem/r lokalen
Kunstschaffenden, einem/r externen Kurator*in sowie
dem/der zuständigen Kurator*in des Kunsthauses. Letztere/r ist anschliessend für die Kuratierung der Bieler Ausgabe der Cantonale zuständig.
Mit dem Anspruch, vor allem eine gelungene Ausstellung
erarbeiten zu wollen, steht primär die Qualität der Werke
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Ausstellungsansicht, Cantonale Berne Jura 2020, Kunsthaus Pasquart,

Ausstellungsansicht, Cantonale Berne Jura 2020, Prix Kunstverein

Leoloie Greet, whispering in a stone ear, 2019

2020, Kunsthaus Pasquart, Jeanne Jacob

Foto: Lia Wagner

Foto: Lia Wagner

im Vordergrund. Nur so ist es mit Blick auf die enorme
Vielfalt an künstlerischen Ansätzen und Medien der eingereichten Werke möglich, eine gezielte, auf die jeweiligen
Räume abgestimmte Werkauswahl zu treffen. Der Herkunftsort der Arbeiten spielt dabei nur noch eine sekundäre Rolle. Nichtsdestotrotz ist die Jury in Biel nach wie vor
darauf bedacht, immer ungefähr einen Drittel der Ausstellung Kunstschaffenden aus der unmittelbaren Umgebung
zu widmen.

möglichst gut Gelegenheit bieten, ihre Arbeiten öffentlich
sichtbar zu machen und in einen Dialog mit dem Publikum zu treten. Die Begegnung mit dem Publikum ist für
Kunstschaffende nicht nur der Beginn der Rezeption des
Werkes, sondern kann auch als Voraussetzung einer weiteren, ihrer Kontrolle meist entzogenen, Entfaltung der
Arbeit gesehen werden. Die interkantonale Herangehensweise der Cantonale überzeugt im Punkt des Sichtbarmachens insofern, als dass sie die Mobilität der Werke fördert
und so den teilnehmenden Künstler*innen erlaubt, ein
neues Publikum zu erschliessen. Sie schafft es, die lokale
Begrenztheit der verschiedenen Kunstszenen zu sprengen
und den künstlerischen Austausch in und zwischen den
Kantonen zu beleben. Nicht selten stellen Kunstschaffende nun an einem bis maximal zwei Standorten aus,
zu denen sie zuvor keinen direkten persönlichen Bezug

Sichtbarkeit als Qualitätsmerkmal der interkantonalen
Kunstausstellung
Doch für eine gelungene Schau des regionalen Kunstschaffens braucht es nicht nur eine kritische Jurierung
und eine professionelle Kuratierung. Damit eine Ausstellung zum Erfolg wird, sollte sie den Künstler*innen auch
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Ausstellungsansicht, Cantonale Berne Jura 2020, Kunsthaus P
 asquart, mit Werken von Vera Trachsel, Nina Rieben, LULU&WHISKEY
und Remy Erismann
Foto: Lia Wagner

hatten. Die verbesserte Sichtbarkeit des Kunstschaffens
aus anderen Regionen ist auch für das Publikum eine
Bereicherung. Das neue Ausstellungsformat schärft den
Blick auf das Vertraute und macht – zumindest im Kanton
Bern – in den letzten Jahren die Existenz einer kantonalen Kunstszene bewusst. Von der besseren Vernetzung

der verschiedenen Ausstellungshäuser profitieren nicht
zuletzt auch die Kurator*innen der teilnehmenden Institutionen. Die vielen eingesehenen Portfolios führen zu
Neuentdeckungen, die in manchen Fällen durchaus auch
als einer Art Bewerbung für grössere Präsentationen funktionieren können.

Kultur | Culture

154 | Bieler Jahrbuch 2020 | Chronik

Kritische Rezeption
Von Anfang an führte das Konzept der Cantonale aber
auch zu Kritik. Vor allem der Umstand, dass die Ausstellungen nicht mehr mit einem bestimmten Standort und der
jeweiligen Kunstszene verknüpft sind. Einige Kunstschaffende vermissen eine fixe institutionelle Ausstellungsplattform in der Nähe ihres Wirkungsortes. Nachvollziehbarer Weise sind dies meist Künstler*innen, die durch die
neue Cantonale-Jurierung an Aufmerksamkeit eingebüsst
haben. Die Museen seien insgesamt, so ein weiterer Kritikpunkt, von ihrer Rolle als wichtiger Treffpunkt und Vernetzungsort für die ortsansässige Kunstszene abgekommen
und hätten deshalb an lokaler Relevanz verloren. Auch in
Biel fühlen sich einige lokale Kunstschaffende, durch die
Präsenz externer Künstler*innen an der Cantonale untervertreten oder gar vernachlässigt. Ihrer Meinung nach
widerspiegelt die Cantonale im Gegensatz zum vorherigen Ausstellungsmodell den Charakter der Stadt zu
wenig. Das neue Format führe zu einer Entwurzelung der
Ausstellung, sie werde ihrer Funktion als Leistungsschau
des lokalen Schaffens nicht mehr länger gerecht. Kunstkritiker*innen lokaler und regionaler Medien hingegen
äussern im Zusammenhang mit dem Kunsthaus Pasquart
vor allem einen Kritikpunkt immer wieder: Die Räumlichkeiten des Kunsthauses wirkten während der Cantonale
nach wie vor meist verwirrend voll, die einzelnen Arbeiten
gingen in der überfordernden Menge der Positionen unter.
Den kritischen Stimmen liesse sich vielleicht mit einem
Blick auf die Kunsthalle Bern antworten. Diese setzt bei
der Cantonale auf Qualität und Sichtbarkeit. Die Auswahl
beschränkt sich auf eher wenige Künstler*innen, deren
Werken aber viel Raum zur Verfügung gestellt wird. Das
hat zudem die angenehme Begleiterscheinung, dass die

Energie des Publikums ausreicht, um alle Positionen aufmerksam zu betrachten und so nachhaltige Eindrücke aus
der Ausstellung davonträgt. Dies zeigt einmal mehr, dass
eine kritische Jurierung und eine präzise Kuratierung dafür
ausschlaggebend sind, dass eine Werkschau sowohl aus
Sicht der Kunstschaffenden wie aus jener des Publikums
zum Erfolg wird. Der Bieler Cantonale 2020 ist so gesehen
Dank ihrer verhältnismässigen Luftigkeit der Schritt in
eine richtige Richtung gelungen.
Selma Meuli
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Bibliothèque de la Ville
Béatrice Perret Anadi

L’année 2020 a été très particulière. La pandémie de Coronavirus a influencé fortement nos activités. Pour la première fois depuis bien longtemps, la bibliothèque a dû
fermer ses portes durant 2 mois. Une situation tout à fait
inédite, autant pour le public que pour le personnel. Adaptation, flexibilité et inventivité ont été les maitres mots
pour passer à travers cette crise sans abandonner notre
fidèle clientèle, sans renier nos missions et en préservant
notre personnel.
Durant la fermeture, du 16 mars au 9 mai, un service de
piquet téléphonique a été mis sur pied pour répondre
aux questions ou pour procéder à des recherches documentaires. La livraison à domicile a été renforcée, avec des
tarifs préférentiels. De nombreux paquets postaux sont
partis pour satisfaire les envies et les besoins de lecture.
Les familles ont particulièrement apprécié ce service pour
occuper et réjouir les enfants tenus de rester à la maison,
parfois dans des situations compliquées.
Notre clientèle ne pouvant plus venir sur place, nous
avons développé nos services en ligne. La possibilité de
s’abonner en ligne aux plateformes numériques a été
mise en place et un crédit supplémentaire a été attribué à l’acquisition de nouveaux titres ou de nouvelles
licences pour les titres très demandés de nos plateformes
de téléchargement, dibiBE.ch et e-bibliomedia.ch. Le support technique par téléphone pour l’utilisation des plateformes a permis d’accompagner les utilisateurs et utilisatrices néophytes dans le téléchargement d’eBook. Notre
système de réservations en ligne, directement depuis la
page du catalogue, a été plébiscité. A l’aide du numéro
de membre, il est possible de réserver un document dis-

Préparation des paquets pour l‘envoi à domicile
Photo: Jenna Kläy

ponible dans la bibliothèque et de se le faire envoyer par
poste. Après réflexion, nous n’avons pas mis en place un
service de collecte sur place afin d’éviter le déplacement
de personnes, qui était fortement découragé durant le
semi-confinement.
Réouverture partielle
Le 11 mai, la bibliothèque a pu partiellement reprendre
ses activités. Enfin, nous pouvions rouvrir nos portes
et accueillir le public. Ceci avec des mesures d’hygiène
strictes et un horaire réduit (11 h-17 h). Notre personnel a
été impliqué pour compter les personnes entrantes et sor-
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Circulation dans la bibliothèque au temps du corona

Files d’attente et déplacements canalisés

Photo Jenna Kläy

Photo: Marcel Liengme

tantes afin de limiter le nombre de visiteurs simultanés
dans la bibliothèque. Les livres restitués ont été placés en
quarantaine durant 72 heures. Les livres commandés ont
été désinfectés avant l’envoi par poste. Toute la circulation
du public dans la bibliothèque a été modifiée. Des flèches
au sol indiquaient le sens de la visite et des files d’attentes
ont été prévues devant les automates de prêt et de retour,
ainsi que devant les guichets. Notre salle de lecture a été
réquisitionnée pour placer à bonne distance les unes des
autres, toutes les réservations faites par nos membres. Ces
derniers pouvaient les récupérer eux-mêmes sous leur
nom de famille. L’entrée dans la bibliothèque au premier
étage a été déviée par la salle de lecture afin de réserver la
porte habituelle à la sortie.

Radical coup d’arrêt des manifestations en raison de la situation
sanitaire
Photo: Jenna Kläy
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Évènements, rencontres et conférences
Notre cycle thématique Das Wasser / L’eau a dû être interrompu au printemps. Les conférences prévues avant le
14 mars ont eu lieu. Les autres rencontres ont été déplacées, d’abord en mai puis finalement en août. Par chance,
toutes ont pu avoir lieu avant l’arrivée de la deuxième
vague de la pandémie. Ce cycle a été créé et mené conjointement avec la Blue Community de Biel/Bienne. Dans le
cadre des autres cycles de manifestations, énormément
d’événements ont dû être annulés ou reportés. La limitation du nombre de personne à 15 durant une période, nous
a toutefois permis de mener par exemple les animations
pour les petits, en utilisant la salle polyvalente qui dispose
d’une surface d’environ 100 m2. Nos traditionnels marchés

Vernissage du livre “I will be different everytime”
Photo: David Chibunna Anadi

Cycle Das Wasser / L’eau. La pollution plastique des océans

Cycle Das Wasser / L’eau. Klimakrise: Fakten aus dem Wasser

Photo: Jenna Kläy

par Thomas Stocker
Photo: Lorenz Meyer
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Cycle Das Wasser / L’eau .
Visite guidée de la Source des Romains
et des fontaines de la Vieille ville
par Margrit Wick-Werder
Photo: Lorenz Meyer

aux puces de printemps et de novembre n’ont pas pu avoir
lieu.
Fréquentation
La fréquentation de la bibliothèque a été en baisse en
2020. D’une part en raison de la fermeture forcée en mars
et avril, mais aussi en raison de l’interdiction de séjourner
longtemps à la bibliothèque. Depuis des années, nous nous
efforçons de développer dans nos espaces une atmosphère
propice à la découverte et à la détente. Nous souhaitons
que la population soit à l’aise pour se documenter, pour
faire des devoirs, pour étudier ou lire le journal. Toutes ces
activités ont été stoppées net par les mesures sanitaires
et le plan de protection, établi selon les normes de l’association faîtière, Bibliosuisse. Nous avons dû limiter l’accès

à nos locaux, fermer les salles de lecture, nous avons prié
les gens de choisir et partir; tout le contraire de notre état
d’esprit habituel. Nous avons eu l’impression de revenir
à des temps archaïques, quand les bibliothèques étaient
réservées à une élite dans une ambiance feutrée. Notre
bibliothèque, d’ordinaire un lieu vivant et bigarré, était
réduite à sa fonction de stock de livres, qu’il fallait rapidement venir chercher et, à la date d’échéance, glisser dans la
boîte de retour sans entrer dans les locaux.
Projets futurs
En juin 2020, le Conseil de Ville a accepté à l’unanimité le
crédit en vue de l’acquisition du rez-de-chaussée du bâtiment rue Dufour 26. La Ville devient ainsi propriétaire de
l’ensemble de l’immeuble. Cet heureux dénouement de
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Cycle Am stram gram. Animation
pour les 2-4 ans accompagnés d’un adulte
Photo: Jenna Kläy

tractations qui ont duré plusieurs années, nous a permis
d’avancer dans notre projet de développement. Nous souhaitons à l’avenir être présent dès le rez-de-chaussée du
bâtiment afin d’augmenter notre visibilité, de gagner de la
place et de simplifier l’accès à nos espaces. Une réflexion
participative sur l’utilisation des nouveaux locaux a été
mise en place. L’objectif est de créer un lieu culturel convivial, attractif et innovant, dans lequel on peut s’informer,
participer à des concerts, ateliers, lectures, et créer du lien
social. La recherche de partenaires est en cours afin de
partager les frais de location de ce nouvel espace et pour
bénéficier de compétences professionnelles dans l’optique
d’ouvrir un café.
Ce projet est une opportunité unique dans la vie de notre
institution. Nous souhaitons saisir cette chance pour évo-

luer vers une bibliothèque troisième lieu, à l’écoute des
besoins de ses utilisatrices et utilisateurs et en phase avec
la société actuelle. La transition numérique est en marche,
nous offrons toujours davantage de collections et de prestations en ligne, ceci en complément de nos offres habituelles. La crise sanitaire a été une force incitative dans
ce sens, c’est un des points positifs que nous pourrons en
retenir.
Béatrice Perret Anadi, directrice
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Theater Orchester Biel Solothurn
Théâtre Orchestre Bienne Soleure
Jahresrückblick 2020 Rétrospective 2020
Deborah Badoux

2020 war ein Jahr wie noch keines zuvor. Niemand hätte
das Ausmass der durch das Coronavirus verursachten
Krise hervorsehen können. Noch während Theater Orchester Biel Solothurn im Januar auf Gastspiel in Bozen (Italien) und Krakau (Polen) weilte, rückte der Schatten der
Pandemie mit all ihren Folgen näher. Bevor alle Aufführungen und Konzerte ausgesetzt wurden und die Türen des
Theaters für mehrere Monate geschlossen bleiben mussten, konnte TOBS mit grossem Erfolg die Welturaufführung der Kammerversion von Béla Bartóks einziger Oper
«Herzog Blaubarts Burg» sowie eine einzige Vorstellung
von «Romeo und Julia» zeigen. Doch auch im Lockdown
gaben wir die kreative Energie nicht auf; mit viel Innovation wurde die kulturelle Tätigkeit aufrechterhalten. Ab
Mai präsentierte das Sinfonie Orchester Biel Solothurn in
Gärten und Altersheimen die Konzertserie «Stay home,
stay TOBS». Zudem wurden Darbietungen online und als
Live-Streams angeboten, ein Konzert von TeleBielingue
übertragen. Mit dem Ende der ausserordentlichen Lage,
beschloss am 17. Juni ein Sinfoniekonzert die Saison.
Zur Eröffnung der Spielzeit 2020/21 konnten die Sommerkonzerte wie geplant durchgeführt werden. Dazu zählte
auch ein Auftritt des Sinfonie Orchester Biel Solothurn
mit den Kummerbuben auf der Esplanade des Kongresshaus Biel. Wenig später folgte das erste Sinfoniekonzert
mit Werken von Mahler und Beethoven. Als erste Oper der
Saison stand Gioachino Rossinis «L’Italiana in Algeri» auf
dem Programm. TOBS siedelte deren Handlung in einem
Fernsehstudio an und sorgte damit für eine innovative

Theater Orchester Biel Solothurn in Krakau
Théâtre Orchestre Bienne Soleure à Cracovie
Photo: TOBS

Modernisierung. Die Zweisprachigkeit gehört weiterhin
zu den besonderen Anliegen von Theater Orchester Biel
Solothurn – dies zeigte auch die erste Theaterproduktion
der Saison, «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt, die in
Biel auf Französisch übertitelt wurde. «Der Trip Rousseau»
von Dominique Ziegler wurde im Oktober als zweites Stück
auf die Bühne gebracht. Auch dieses wurde übertitelt,
um dem französischsprachigen Publikum den Theaterbesuch zu ermöglichen und Sprachbarrieren abzubauen.
Das zweite Sinfoniekonzert der Saison war den russischen
Komponisten Tschaikowsky und Schostakowitsch gewidmet. Ein echter Erfolg! Das Konzert stand unter der Leitung von Yannis Pouspourikas, der 2020 zum Nachfolger
von Kaspar Zehnder, dem aktuellen Chefdirigenten des
Sinfonie Orchester Biel Solothurn und Konzertdirektor des
TOBS, gewählt wurde (Amtsantritt 2022/23). Mit grosser
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«L’Italiana in Algeri»
Marion Noëlle, Josy Santos, Alex Calabrese, Shirin Patwa
Photo: Rodrigo Carrizo Couto

«Herzog Blaubarts Burg»
«Le château de Barbe-Bleue»
Katerina Hebelkova
Photo: Konstantin Nazlamov

Freude präsentierte TOBS anschliessend die Uraufführung
«All you can be!» von Max Merker und Aaron Hitz. Dieses
dynamische Stück ist eine freie und kreative Adaption des
Mythos von Orpheus und Eurydike und mischt humorvoll-abwechslungsreich die Kunst des Puppenspiels mit
der Schauspielerei. Die Premiere von Paul Burkhards Oper
«Casanova in der Schweiz» konnte derweil nur noch in
Solothurn und vor einem kleinen Publikum durchgeführt
werden. Ende Oktober wurde schliesslich der Vorstellungsbetrieb durch die zweite Welle der Pandemie wieder
auf den Kopf gestellt. Durch die behördlich angeordnete
Schliessung des Betriebs mussten alle geplanten Vorstellungen und Konzerte abgesagt bzw. verschoben werden.
Doch TOBS lässt sich hiervon nicht unterkriegen und trifft
zum Jahresabschluss alle Vorbereitungen, um 2021 mit
viel Optimismus das Kulturleben wieder zu eröffnen.
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«All you can be!

Gartenkonzert des Sinfonie Orchester Biel Solothurn

Eurydike und Orpheus»

Concert au jardin de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure

Aaron Hitz, Max Merker

Photo: Remo Fröhlicher

Photo: Joel Schweizer

L’année 2020 se démarque de toutes les autres. Personne
ne pouvait prévoir l’ampleur que prendrait la crise sanitaire
liée au coronavirus. Alors que ce janvier encore, le Théâtre
Orchestre Bienne Soleure se produisait à Bolzano, en Italie,
ainsi qu’à Cracovie en Pologne, l’ombre de la pandémie
avec toutes ses conséquences gagnait toujours plus de terrain. Avant de devoir suspendre toutes nos productions et
verrouiller pour quelques mois les portes du théâtre, nous
avons pu présenter notre version de l’unique opéra de Béla
Bartók «Le Château de Barbe-Bleue» qui a rencontré un
franc succès ainsi qu’une seule représentation de «Romeo
und Julia». Le TOBS ne s’est pas avoué vaincu pour autant;
nous avons rivalisé d’innovation et de créativité pour maintenir notre activité culturelle. Ainsi, dès le mois de mai, des
concerts «Stay home, stay TOBS» ont été donnés par l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure dans des jardins ainsi

CD-Aufnahme des Sinfonie Orchester Biel Solothurn
Enregistrement CD de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure
Photo: Graziella Contratto
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que dans des maisons de retraites et nous avons proposé
plusieurs prestations en ligne et en live streaming dont une
qui a été diffusée par TeleBielingue. Avec l’arrêt des mesures
extraordinaires, nous avons été en mesure de donner un
concert symphonique le 17 juin pour clôturer la saison.
Nos concerts d’été ont pu être joués et ont permis de marquer l’ouverture de la saison 2020/21. Entre outre, l’Orchestre
Symphonique Bienne Soleure a pu se produire avec les Kummerbuben sur l’Esplanade du Palais des Congrès à Bienne.
Ensuite, c’était au tour du premier concert symphonique
de la saison au cours duquel ont été interprétées des symphonies de Beethoven et de Mahler. Peu après, le premier
opéra de la saison a suivi. Il s’agit d’un opéra de Gioachino
Rossini, «L’Italiana in Algeri». Pour cette production, le TOBS
a innové en modernisant l’intrigue qui se déroule sur des
plateaux de télévision. TOBS place le bilinguisme au centre

Sommerkonzert in der Nidaugasse
Concert d’été à la Rue Nidau
Photo: TOBS

Sommerkonzert mit den Kummerbuben auf der Esplanade
Concert d’été avec les Kummerbuben sur l’Esplanade
Photo: Mark Baumgartner
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Sinfoniekonzert unter der Leitung von Yannis Pouspourikas
Concert symphonique sous la direction de Yannis Pouspourikas
Photo: Rodrigo Carrizo Couto

Sinfoniekonzert unter der Leitung von Kaspar Zehnder; Solist*in:
Vladyslava Luchenko, Frank Braley
Concert symphonique sous la direction de Kaspar Zehnder; solistes:
Vladyslava Luchenko, Frank Braley
Photo: Sabine Burger

de ses priorités comme en témoigne la première production
théâtrale de la saison, «Die Panne» de Friedrich Dürrenmatt, qui a été surtitrée en français à Bienne. La deuxième
production théâtrale de la saison, «Der Trip Rousseau» de
Dominique Ziegler, a été portée sur scène dans le courant
du mois d’octobre. Cette pièce, de même que la précédente,
a été surtitrée en français afin d’encourager le public francophone à assister aux pièces et à ne pas se laisser décourager par la barrière de la langue. Le 2e concert symphonique de la saison a été consacré aux compositeurs russes
Tchaïkovski et Chostakovitch. Ce dernier a été une véritable
réussite! Les musicien-ne-s ont été menés d’une main de
maître par Yannis Pouspourikas. Ce dernier a d’ailleurs été
élu au cours de cette année 2020 comme le successeur de
Kaspar Zehnder, actuel chef principal de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure et directeur de concert du TOBS.
Le remplacement entrera en vigueur à partir de la saison
2022/23. TOBS a eu le plaisir de proposer une création originale de Max Merker et Aaron Hitz, «All you can be!». Cette
pièce dynamique est une adaptation libre et créative du
mythe d’Orphée et d’Eurydice. Cette pièce qui mêle au jeu
des comédiens l’art des marionnettistes déborde d’humour
et de rebondissements. La première de l’opéra «Casanova in
der Schweiz» de Paul Burkhard a pu être jouée à Soleure à
la date prévue devant un public limité. Mais dès la fin du
mois d’octobre, les autres représentations ont à nouveau
été chamboulées par la deuxième vague de covid-19. Face
à une nouvelle fermeture de son établissement, les productions à venir ainsi que les représentations des œuvres
déjà à l’affiche ont fait l’objet de nombreux changements
et replanifications. TOBS ne se laisse pas submerger par la
vague épidémique et se prépare à démarrer l’année 2021 en
beauté.
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Premieren und Konzerte Premières et concerts 2020
Oper Opéra
Herzog Blaubarts Burg Le château de Barbe-bleue
Oper von Opéra de Béla Bartók (Première 14.02.2020)
L’Italiana in Algeri
Oper von Opéra de Gioachino Rossini (Première 18.09.2020)
Schauspiel Théâtre
Das Original
Von Stephen Sachs (Première 22.01.2020)
Romeo und Julia
Von William Shakespeare (Première 12.03.2020)
Der gestohlene Bazillus
Mit Texten von Heiner Müller, Kurt Tucholsky, Franz Hohler,
Alexander Roda Roda, Gustav Ernst, Herbert George Wells,
Karl Valentin, Konrad Bayer (12. und 13.06.2020)

«Filipa unterwegs»
Isabelle Freymond
Photo: Stefan Hugentobler

Die Panne
Von De Friedrich Dürrenmatt (Première 23.09.2020)
Der Trip Rousseau
Von De Dominique Ziegler (Première 06.10.2020)
Deutschsprachige Erstaufführung Création en langue allemande
All you can be!
Von Max Merker und Aaron Hitz (Première 22.10.2020)
Uraufführung

«Swan@Lake»
Misato Inoue
Photo: Günter Krämmer
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«D’Zäller Wiehnacht» Junges Theater Biel

«Das Original»

«Le Noël de Zell» Jeune Théâtre Bienne

Claudia Burckhardt, Martin Schneider

Photo: Stefan Hugentobler

Photo: Lucia Hunziker

Junges Publikum Jeune Public
Filipa unterwegs
Klassenzimmerstück von Ingeborg von Zadow (Première
17.06.2020)

Tod und Verklärung
5. Sinfoniekonzert 5e Concert symphonique
29.01.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Wagner, Rachmaninow, Strauss

Tanz Danse
Swan@lake
T42dance projects (20.02.2020)

Carnaval bilingue
6. Sinfoniekonzert 6e Concert Symphonique
19.02.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Dvorak, Darbellay, Lauber

Sinfoniekonzerte Concerts symphoniques
De Vienne à Broadway
Neujahrskonzert Concert du Nouvel An
05.01.2020 Konzertsaal Solothurn
05.01.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Strauss, Bernstein, Rodgers, Sondheim

Musikalische Dialoge
7. Sinfoniekonzert 7e Concert Symphonique
11.03.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Beck, Mozart, Haydn
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«Der Trip Rousseau»

«Die Panne»

«Romeo und Julia»

Liliom Lewald, Antonia Scharl

Hanspeter Bader, Daniel Hajdu, Matthias

Antonia Scharl, Dimitri Stapfer, Barbara

Photo: Joel Schweizer

Schoch, Günter Baumann, Vilmar Bieri

Grimm

Photo: Joel Schweizer

Photo: Joel Schweizer

Werk von Œuvre de Beethoven, Mahler

Verklärte Nacht
10. Sinfoniekonzert 10e Concert symphonique
17.06.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Strauss, Chausson, Shamo, Schönberg

Réflexions Russes
2. Sinfoniekonzert 2e Concert Symphonique
14.10.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Tschaikowsky, Schostakowitsch

Esprit céleste
1. Sinfoniekonzert 1er Concert symphonique
09.09.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

Prestige Concert: Music Chapel Festival 2020
02.12.2020 Als Stream En streaming
Werke von Œuvres de Mozart, Beethoven
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Kammermusikkonzerte Concerts de musique de chambre
3. Kammermusikkonzert 3e Concert de musique de chambre
18.01.2020 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal
Bienne
Werke von Œuvres de Wieniawski, Bottesini, Bacewicz,
Lutosławski, Dancla
4. Kammermusikkonzert 4e Concert de musique de chambre
07.03.2020 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal
Bienne
Werke von Œuvres de Tschaikowsky, Kodaly
Sommerkonzerte Concerts d’été
Sinfonie Orchester Biel Solothurn, Kummerbuben feat.
Stephanie Szanto
1. Sommerkonzert 1er Concert d’été
06.08.2020 Esplanade vor dem Kongresshaus Biel Esplanade devant le Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Kummerbuben, Sibelius
Musique de chambre
2. Sommerkonzert 2e Concert d’été
21.08.2020 Schüssinsel Biel Bienne
Werke von Œuvres de de Nielsen, Dvořák, Bozza, Gabrieli,
Civil
Der Josa mit der Zauberfiedel – Sommerkonzert für Kinder
3. Sommerkonzert 3e Concert d’été
13.08.2020 Stadtpark Biel
Werke von Œuvres de Janos

Das frisch gestrichene Stadttheater
Le théâtre municipal fraîchement repeint
Photo: Joel Schweizer

Percussion
4. Sommerkonzert 4e Concert d’été
05.09.2019 Garten des NMB Museum Biel Jardin du NMB
Musée Bienne
Werke von Œuvres de Jaggi, Shchedrin
Parade der Gassenhauer
5. Sommerkonzert 5e concert d’été
22.08.2020 Nidaugasse / Ecke General-Dufour-Strasse Biel
Bienne
Werke von Œuvres de Rossini, Strauss, Dvořák, Mascagni,
Ponchielli
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Rendez-vous au gymnase
6. Sommerkonzert 6e concert d’été
01.09.2020 Gymnasium Seeland Biel Gymnase français
Bienne
Werke von Œuvres de Rossini, Strauss, Dvořák
Bébékonzerte Concerts Bébé
2. Bébékonzert 2e Concert Bébé
25.01.2020 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal
Bienne
Werke von Œuvres de Beethoven, Mozart
1. Bébékonzert 1er Concert Bébé
19.09.2020 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal Bienne
Werke von Œuvres de Tschaikowsky, Piazzola, Ibert, Noblot
Weitere Konzerte Autres concerts
Stay home, stay TOBS
Minikonzerte in Altersheimen, Spitälern, Institutionen
und privaten Gärten
Mini-concerts dans des maisons de retraite, des hôpitaux,
des institutions et des jardins privés
09.05.2020 – 08.06.2020
Schülerkonzerte Concerts pour les élèves
18.02.2020 Kongresshaus Biel Palais des congrès Bienne
13.10.2020 Kongresshaus Biel Palais des congrès Bienne
Offene Generalproben Répétitions générales ouvertes au
public

19.02.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
14.10.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Liederabend der Stipendiaten der Dino Arici-Stiftung Récital des boursiers de la Fondation Dino Arici
11.06.2020 Stadttheater Biel Théâtre municipal Bienne
Werke von Œuvres de Rameau, Monteverdi, Händel, Mozart,
Broschi, Donizetti, Rossini, Britten
Solistenkonzert der Hochschule der Künste Bern Concert
des solistes de la Haute école des Arts de Berne
26.06.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
27.06.2020 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Prokofjew, Mukai, Schostakowitsch,
Spitzenstätter, Martin, Barber
Konzertchor Chœur symphonique Biel Seeland
02.02.2020 Kongresshaus Biel Palais des congrès Bienne
Werk von Œuvre de Haydn
Deborah Badoux, PR-Assistentin Assistante RP
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Les Vignes du Pasquart – 1 lieu
Philip Rihs

Cette année, le guide de voyage 111 Orte in und um Biel/
Bienne, die man gesehen haben muss de Sonja Muhlert et
Adrian Künzi a paru en français: 111 lieux à Bienne à ne pas
manquer.
Les Vignes du Pasquart y figurent. En effet, elles constituent un lieu. Un lieu authentique et charmant: des murs

Die Gruppe
Mossakassom
am Rebfest
Foto: Philip Rihs

en pierre sèche, des terrasses, une serre, un rucher, un
four à bois, un belvédère, un kiosque, une cheminée, un
appentis. Des vignes, un cerisier, un noyer, un cognassier,
un figuier, un mirabellier, un laurier, 2 oliviers, des roses, du
romarin, de la sauge. Un lieu à ne pas manquer .
In unserer Zeit gleichen sich Orte immer mehr und verlieren an Bedeutung. Vieles kann unabhängig von einem
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bestimmten Ort geschehen. Das Café wird zum Büro, die
Stube zum Sitzungszimmer, das Bett zum Bankschalter,
der Zug zum Kino, die Parkbank zur Telefonzelle .... . Umso
wertvoller und prägender sind Orte, die eine Eigenständigkeit und eine klare Bestimmung haben, Orte wo das Hier
und Jetzt gelten und gelebt werden. Die Pasquart Reben
sind einer von 111 Orten in und um Biel, wo dies zutrifft.
Sie sind ein Ort, sowohl des Rückzugs als auch der Begegnung. Hier wird Rebbau betrieben, gegärtnert, gebacken
und es finden gesellige und kulturelle Treffen statt.
Un lieu est surtout lieu quand on y est et y étant, on
contribue à faire du lieu ce qu’il est. Cette année, pour des
raisons bien connues, nous y étions moins présents que
d’habitude et la saison culturelle a été restreinte. Pourtant,
ont eu lieu dans les Vignes du Pasquart en 2020:
7.3.
4.7.
22.8.
5.9.

3.10.

17.10.

Die Legitimität des Staates, Vortrag und Diskussion
mit Philip Blum
Le bandonéon, conférence et concert par Silvio Borer
et Laurent Gambetta Maeder
Contes pour adultes par Janine Worpe et Isabelle Treu
(flûte traversière)
Intelligence artificielle et santé, conférence et discussion avec Ricardo Chavarriaga, docteur en neurosciences
Bible, parole de Dieu? L’homosexualité, le mariage
pour tous…, conférence et discussion avec Nadine
Manson, pasteur
Fête des vendanges avec musique du groupe
Mossakassom

Wir haben die Buchshecke auf der Ostseite des Belvederes
entfernt, die Terrasse entsprechend vergrössert und mit
einem Geländer und Bartischen versehen.
Am 18. September haben wir 311 kg Johanniter (90° Oechsle) gelesen und am 19. September 190 kg Regent und
Garanoir (95° Oechsle).
Die diesjährige Fahne wurde vom Bieler Künstler Lorenzo
le kou Meyr geschaffen.
Zum ersten Mal seit über zehn Jahren ist es Essig mit
unserem Johanniter, Jahrgang 2019. Wir wissen nicht, welcher Käfer ihn befallen hat.
Philip Rihs
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«Wir glauben fest daran, dass das Kino überleben wird»
Kaspar Meuli

Wie hat das Filmpodium das Corona-Jahr 2020 erlebt? Die
Geschäftsführerin Claude Rossi und die fachliche Mitarbeiterin Rosalia Blum sprechen im Interview darüber, wie
sie ihr Kino durch schwierige Zeiten gesteuert haben.
Claude Rossi und Rosalia Blum, gibt Corona guten Filmstoff
her?
Claude Rossi: Ich denke schon. Es gab jedenfalls im vergangenen Jahr einen Wettbewerb für Kurzfilme zum Thema.
Das Projekt nennt sich «Lockdown Collection by Swiss
Filmmakers». Ich habe viele dieser Filme online gesehen
und fand sie toll, sehr bewegend und sehenswert. Es
gibt darunter sowohl Dokumentarfilme wie Fiktionen.
Diese Initiative wollte die darniederliegende Filmbranche
unterstützen und hat den Preisträgern je 5000 Franken
bezahlt. Aus rund 80 Bewerbungen wurden schliesslich
33 Vorschläge ausgewählt. Im Dezember 2020 wurde ein
zweiter Wettbewerb lanciert.
Und wie steht es mit internationalen Produktionen?
Rosalia Blum: Die gibt es auch. Die Pandemie wird als
Thema definitiv aufgegriffen. Der Künstler Ai Weiwei zum
Beispiel hat einen Dokumentarfilm zum Ausbruch des
Virus in Wuhan gemacht, er nennt sich «Coronation». Die
Thematik ist filmisch interessant, das hat natürlich auch
mit der Huis-clos-Situation des Lockdowns zu tun...
...über Epidemien gibt es ja bereits einige grosse Filme.
Rossi: Da kommt mir zum Beispiel «Blindness» von Fernando Meirelles mit Julian Moore in den Sinn. Den haben
wir gezeigt. Das ist eine Verfilmung des Romans «Stadt

der Blinden», in dem die Blindheit wie eine Seuche um sich
greift...
Blum: ...auch eine Huis-clos-Situation, da werden die Kranken abgeschottet und in Quarantäne geschickt.
Rossi: Und dann gibt es «Outbreak» mit Dustin Hoffman,
der als Virologe ein Gegenmittel gegen ein Killer-Virus herstellen soll.
Es gibt also Filmschaffende, die lassen sich durch die Pandemie durchaus für ihr Schaffen inspirieren. Wie hat sich die
Krise aufs Filmpodium ausgewirkt: Wurde auch eure Kreativität geweckt?
Rossi: Nein, es war ein Stillstand auf allen Ebenen. Persönlich aber auch bei der Arbeit. Ich hatte das Gefühl, alles
falle in sich zusammen.
Blum: Im Filmpodium hat Corona definitiv nicht Kreativität geweckt. In unseren kleinen Strukturen geht das
nicht. Wir waren schon damit ausgelastet, zu wissen,
was nun eigentlich noch möglich ist und immer wieder
neu zu programmieren. Wir konnten nicht so spontan
reagieren, wie es vielleicht in anderen Bereichen möglich
war.
Rossi: Es hat sich gezeigt, dass das Filmpodium nur funktioniert, wenn das gute Zusammenspiel vieler Akteure
klappt. Das macht unsere Strukturen fragil. Wenn da
etwas Sand ins Getriebe gerät, läuft nichts mehr. Es ist
schade um Projekte wie eine grosse Werkschau der Filme
von Heidi Specogna, die wir geplant hatten. Als Ex-Bielerin
wäre sie sehr gerne ins Filmpodium gekommen. Nicht nur
diese Vorbereitungsarbeit war leider für die Katz. Solche
Dinge kann man nicht aufwärmen, die leben ja auch von
einer gewissen Aktualität. Heidi Specogna wurde 2020 an
den Solothurner Filmtagen geehrt.
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aber wir konnten ja auch bloss einen Teil der Plätze anbieten. Es gab beides: Leute, die sich nach Filmen im Kino
sehnten, und solche, bei denen die Vorsicht überwogen
hat und die mit einem Kinobesuch noch zuwarteten.

Fotomontage (zVg)

Ihr seid ja dann mit eurem traditionellen Openair wieder
aktiv geworden.
Rossi: Ja, wir hätten eigentlich schon einige Wochen früher
wieder öffnen können, aber wir haben uns gesagt, dass
unser Publikum wohl im Freien am besten wieder mit
anderen Leuten entspannt einen Film anschauen kann.
Das war rückblickend auch sinnvoll.
Das Publikum hat euch nicht die Treue gehalten?
Blum: Wir haben uns lange gefragt, ob das Publikum in
dieser Situation überhaupt ins Kino kommen mag und
haben daher auch erst zum Start des Openair wieder
geöffnet. Schliesslich war der Zulauf beim Openair gut,

Das Filmpodium erhält von der Stadt Biel Subventionen,
ohne die es gar nicht existieren könnte. War das auch während des Lockdowns so?
Rossi: Ja, glücklicherweise, und dafür sind wir sehr dankbar.
Wir haben Anfang 2020 wie gewohnt unseren Unterstützungsbeitrag erhalten. Ob die Stadt ihr Kulturbudget auch
2021 aufrechterhalten kann, werden wir sehen. Für die Zeit,
in der wir nicht spielen konnten – zusammengerechnet
beinahe sechs Monate –, hat uns der Kanton zudem eine
Ausfallentschädigung bezahlt. Bei all den administrativen
Dingen fühlten wir uns jedoch ziemlich allein gelassen, wir
hatten ja keine Ahnung, wie man zum Beispiel Kurzarbeit
beantragt. Von der Stadt gab es in dieser Hinsicht wenig
Unterstützung. Wir hatten aber auch Glück mit unserer
Vermieterin. Die Stiftung Pasquart ist uns mit Mieterlass
und Mietreduktionen entgegengekommen. Finanziell
haben wir zwar keine existentiellen Sorgen, aber Geld ist
in der Kultur nicht alles, wenn das Publikum ausbleibt...
Und die Mitglieder, wollten die ihr Geld zurück, da es ja gar
keine Filme zu sehen gab?
Rossi: Nein, das hat niemand gefordert. Die Zahl der Mitglieder ist sich gleichgeblieben.
Seht sich euer Publikum als Folge des Lockdowns heute vermehrt Filme zuhause an?
Blum: Wir machen in unserem Newsletter auf Angebote
der Streamingplattformen Filmingo und Cinefile auf-
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merksam. Wir kuratieren aus der Fülle von Filmen, die dort
angeboten werden, unser eigenes Programm. Man kann
auf diese Filme zum Teil auch von unserer Webseite aus
zugreifen. Das wird sehr geschätzt. Wir wollten unserem
Publikum etwas bieten in dieser Zeit und nicht in Vergessenheit geraten.
Warum betreibt das Filmpodium nicht gleich seine eigene
Streaming-Plattform?
Rossi: Das ist nicht unser Auftrag, und wir erachten es auch
nicht als erstrebenswert. Es bräuchte dafür eine erhebliche technische Infrastruktur wie Server, und vor allem
müsste man sich die Rechte beschaffen. Das ist schon für
unseren Kinobetrieb eine komplexe Angelegenheit, von
der sich Aussenstehende kein Bild machen.
Blum: Streaming-Angebote sind eine Welt für sich. Kuratiertes Online-Kino gab es ja schon lange vor Corona – das
ist eine ganz eigene Domäne.
Wie wird es eurer Meinung nach, nach der Pandemie mit
dem Kino weitergehen?
Blum: Ich glaube, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer
weiterhin kommen werden, sobald wir unsere Programme
wieder im Saal zeigen können.
Rossi: Das denke ich auch. Wir haben doch alle ein Riesenbedürfnis nach Kultur und gemeinsamen Unternehmungen. Oder eben Kino. Dinge, die jetzt solange nicht mehr
möglich waren.
Es könnte doch auch sein, dass sich die Menschen daran
gewöhnt haben Filme zuhause zu sehen. Wie wichtig bleibt
das Kino?

Rossi: Ich denke, das ist etwas sehr Individuelles. Es gibt
allerdings viele Menschen, die verbringen im Moment
derart viel Zeit zuhause vor dem Bildschirm, dass sie sich
nicht auch noch Filme dort anschauen wollen. Ich glaube
fest daran, dass das Kino überleben wird.
Blum: Wir werden sehen. Das Verschwinden der Kinos
ist ja schon lange ein Thema. Auswirkungen gibt es – die
Besucherzahlen haben in den letzten Jahren abgenommen -, doch es gibt immer noch Leute, die das Kinoerlebnis suchen und lieben. In Zukunft wird das nicht anders
sein. Und jetzt mit Corona ist die Lust noch stärker, endlich
wieder mal auszugehen und etwas zu unternehmen.
Wie wird sich das Filmpodium in Zukunft entwickeln?
Rossi: Wir feiern 2021 unser 35-jähriges Jubiläum, und
ich denke, nun könnte es an der Zeit sein, einen anderen
Standort ins Auge zu fassen. Das Filmpodium sollte näher
am städtischen Leben sein. Unser gegenwärtiger Standort ist schon seit langem nicht mehr optimal. Man findet
uns ja kaum. Wir konnten zwar unsere Besucherzahlen
aufrechterhalten und haben viel junges Publikum, aber
die Situation ist nicht befriedigend. Wir betreiben einen
derart grossen Aufwand und können nur an bestimmten
Tagen und zu ausgewälten Zeiten spielen. Wir brauchen
auch schlankere Betriebsabläufe. An unserm heutigen
Standort, das haben wir geprüft, lässt sich dies nicht wirklich verbessern. Deshalb suchen wir aktiv nach neuen
Möglichkeiten für ein noch attraktiveres Filmpodium.
Interview: Kaspar Meuli im Auftrag des Filmpodiums
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Le FFFH a fait écran au virus
Christian Kellenerger

Malgré un arrêt total de la culture durant presque toute
l’année, et des restrictions changeant très rapidement, le
succès a été au rendez-vous de la 16e édition du Festival du
film français d’Helvétie (FFFH), avec près de 10 500 spectateurs (du 16 au 20 septembre), ce qui représente un
bilan extrêmement réjouissant pour les organisateurs.
La 16e édition a été marquée par la présence d’une délégation prestigieuse, et ce malgré les restrictions de voyage
imposées par les mesures fédérales de sécurité sanitaire.
Parmi les 17 invités qui ont fait le déplacement au Festival,
la présence de Patrick Bruel a particulièrement réchauffé
les cœurs. Le 7 e art français/francophone a fait rêver
les cinéphiles une fois de plus dans la plus grande ville
bilingue de Suisse, avant une nouvelle fermeture des lieux
culturels.
La passion du cinéma plus forte que le virus, c’est ce que
retiennent les organisateurs de cette 16e édition. Le port
du masque obligatoire dans les espaces de circulation
et la distanciation sociale n’ont pas eu le dernier mot,
puisque les festivaliers se sont déplacés en nombre
dans les salles obscures des cinémas REX et LIDO pour
y découvrir une panoplie de films en tout genre. Le
FFFH a accordé une attention particulière aux mesures
d’hygiène afin d’assurer la sécurité sanitaire du public.
Comme à l’accoutumée et dans la continuité de son
engagement pour un bilinguisme actif et la communion des cultures francophone et alémanique, le FFFH
a offert à son audience des films pour la plupart soustitrés, ainsi que des Podiums de discussion traduits en
simultané.

Patrick Bruel de retour au FFFH
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

Podiums et invités
Le succès des traditionnels Podiums de discussion du FFFH
était une nouvelle fois au rendez-vous. Pourtant moins
nombreux que les années précédentes, les Podiums ont
attiré une foule enthousiaste et captivée par les invités.
17 d’entre eux ont fait le déplacement jusqu’à Bienne,
et ce malgré les conditions de voyage rendues difficiles
par la pandémie. Faisant le plein d’émotions et souvent très animées, les conversations ont fait voyager les
spectateurs entre rires et émois. Les Podiums de discussion ont débuté le mercredi avec un chaleureux Daniel
Cohen pour la comédie Le bonheur des uns. Le lendemain,
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Après sa sélection à Venise, Nicole Garcia a ouvert les feux
de la 16e édition du FFFH
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

Nicole Garcia, seule femme sélectionnée en compétition
à Venise en 2020, a charmé le public par son honnêteté
et s’est exprimée de manière très poétique sur la nature
de son drame romanesque teinté de traits du film noir.
Amants a convaincu les spectateurs, qui étaient plus de
500 répartis dans 3 salles à la Séance d’Ouverture. Après
un Podium virtuel en présence de Kacey Mottet Klein et
du jeune acteur au potentiel prometteur Andrea Maggiulli
pour Just Kids, le vendredi a été marqué par la présence de
Jean-Pierre Améris qui s’est dévoilé en émotions au public
biennois. Le réalisateur peut être considéré comme l’un
des chouchous du FFFH puisqu’il venait pour la 5e fois à
Bienne. C’est d’ailleurs une salle très émue qui a ovationné
le cinéaste pour Profession du père, son film dramatique
le plus personnel. Bernard Stora et Patrick Bruel ont à leur

tour été vivement acclamés par le public dès leur entrée
en salle pour présenter Villa Caprice, un thriller psychologique sublimement porté par Patrick Bruel et Nils Arestrup
et qui leur a valu trois salles combles, puisque le dimanche,
les artistes ont tenu à rencontrer le public en introduction
de la séance du Lido 1. Le duo vaudois Véronique Reymond
et Stéphanie Chuat a représenté le cinéma suisse lors de
la Séance du Forum du bilinguisme avec Petite sœur, son
troisième long-métrage, aussi sensible que les précédents,
tourné cette fois principalement en allemand. Une nouvelle fois, la salle affichait complet, tout comme la seconde
séance programmée le lendemain matin.
La journée de clôture du Festival a été ponctuée par du
cinéma local, avec le film engagé Plus chauds que le climat
présenté par les réalisateurs biennois Bastien Bösiger et
Adrien Bordone. La discussion après la projection aura été
vive et engagée, à l’image du film. Lucas Belvaux et JeanPierre Darroussin ont finalement rejoint une audience
conquise après la projection de Des hommes, un film
sublime au casting cinq étoiles. Auparavant, ils avaient
brièvement rencontré le public du Lido 2.
Le Palmarès
Conjointement organisé par le FFFH et le Forum du bilinguisme et décidé en amont du Festival, le Prix du Forum du
bilinguisme est remis au film lauréat du concours «Lorsque
les langues se rencontrent». Cette année, la récompense a
été attribuée au court-métrage Shakira de Noémie Merlant, également sélectionné pour Les César du cinéma
français. La jeune réalisatrice a par ailleurs déjà foulé le sol
biennois en présentant Le ciel attendra de Marie-Castille
Mention-Schaar en 2016. C’est maintenant de l’autre côté
de la caméra que l’artiste fait ses preuves. Pour clore la
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Des salles pleines façon Covid-19 malgré des températures de 28 degrés à l’extérieur
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, à la course aux Oscars

Jean-Pierre Darroussin, une légende sur les sofas du REX 1

avec Schwesterlein

Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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16e édition, la Soirée de clôture a présenté les verdicts des
jurys pour chacun des Prix du FFFH. Six courts-métrages
concouraient pour le Prix découverte Bonhôte doté de
CHF 3000.–. Le Jury de la Section découverte, composé
de Nadia Chmirrou, animatrice et chroniqueuse à Radio
Jura bernois (RJB) ; du réalisateur suisse Tamer Ruggli; et
de Dominic Schmid, critique de films et programmateur,
a attribué le prix au court-métrage Lavande de Alexandra Naoum. Par ailleurs, le Prix Célestine d’une valeur de
CHF 2500.–, destiné à favoriser l’exploitation d’un film en
territoire germanophone, a été attribué au film Petit pays
d’Eric Barbier. Finalement, le Jury des Jeunes, composé de
quatre cinéphiles âgés de 15 à 25 ans, a choisi de récompenser le film Profession du père de Jean-Pierre Améris.

Le FFFH itinérant poursuit dignement l’objectif du FFFH
à Berne
En collaboration avec le Forum du bilinguisme, le Festival
itinérant a pour objectif de rendre la culture francophone
davantage accessible aux alémaniques. Du 15 octobre au
6 novembre 2020, le FFFH itinérant devait traverser sept
villes germanophones du Canton de Berne au profit d’un
bilinguisme actif, grâce au soutien de plusieurs partenaires engagés, notamment la Banque Cantonale Bernoise (BCBE). À chacune de ces dates, le FFFH proposait
le matin dès 10 h un atelier de courts-métrages pour les
écoles. Les élèves chanceux ont pu profiter d’une séance
de cinéma de 90 minutes regroupant le meilleur des
courts-métrages français/francophones issus du concours
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Les rires et les sourires des enfants malgré le virus

Les distances sociales ont été respectées
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du Festival Lorsque les langues se rencontrent, et ont pu
évaluer chaque film. L’Avant-première La Bonne Épouse de
Martin Provost, une comédie ingénieusement drôle, avait
été choisie pour les séances du soir. Juliette Binoche est
à la tête d’un casting fabuleux avec notamment Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard Baer et François Berléand. Malheureusement, le projet a été stoppé abruptement le 23 octobre puisque la Canton a ordonné la fermeture des salles sur l’ensemble du territoire. Cependant, six
séances ont pu être organisées à Aarberg, Berne et Meiringen, qui ont accueilli près de 500 spectateurs. Un très
joli succès pour un projet qui a des airs de défi. Le FFFH
itinérant 2020 poursuivra sa route dès que la situation

sanitaire le permettra, la seconde tournée étant prévue en
octobre 2021.
Retour en arrière, crise sanitaire
De longs mois durant, les membres du comité du FFFH
sont restés mobilisés pour maintenir le rendez-vous qui,
inlassablement depuis 2005, jette des ponts entre territoires linguistiques, célébrant le septième art francophone
auprès des populations germanophones. Fin mai, quatre
interrogations essentielles étaient en suspens: L’affluence
dans les salles, La réaction des partenaires, La qualité des
films, L’envie du public. Après avoir mené de nombreuses
discussions, il était acquis que les partenaires financiers
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Lucas Belvaux de passage à la 16e édition du FFFH
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

et les autorités suivraient le FFFH dans une version repensée, sans le Festival Offf annulé, pouvant accueillir environ
50% de ses capacités normales. Les partenaires cinématographiques avaient quant à eux assuré d’envisager leurs
meilleurs films au programme du festival. Comme ultime
étape, les organisateurs ont effectué un sondage auprès
des Amis du festival – près de 400 personnes – pour leurs
demander s’ils viendraient à une édition 2020 dans les
conditions actuelles: Ils ont obtenu un taux favorable de
87,5%. Le Festival a également pu compter sur ses fidèles
artistes, immédiatement partants dès que les feux sont
passés au vert. Certains habitués du Festival, tels Patrick
Bruel, Lucas Belvaux, Kacey Mottet Klein, Véronique

 eymond, Stéphanie Chuat et Jean-Pierre Améris, ont très
R
rapidement témoigné leur solidarité envers le FFFH.
Covid oblige, un siège sur deux était vide. Malgré cette
contrainte, les organisateurs ne voulaient pas d’un festival
au rabais puisqu’une 4e salle a été ouverte. Le budget avait
été revu en conséquence. Le FFFH a rassemblé 17 000 spectateurs l’an dernier sans compter le Festival Offf; il aurait
été satisfait si 8000 avaient répondu présent cette année.
Ce sont pourtant 2500 spectateurs supplémentaires qui
ont rejoint les salles avec engouement, représentant par
la même occasion le meilleur taux d’occupation de l’histoire du Festival, celui de 84%. En rapport à 2019, année
du Jubilé, cela représente une affluence de 62%. Le Canton
de Berne n’obligeait pas le port du masque, mais le Festival a opté pour un consensus puisque son public vient
des quatre coins de la Suisse: le masque était obligatoire
jusqu’au siège. Aucun cas Covid-19 n’a été signalé en lien
avec le festival. Les organisateurs sont conscients qu’ils
ont eu «la chance du calendrier».
Christian Kellenberger, co-fondateur et directeur FFFH
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Lettre ouverte aux Amis du FFFH
Par Jean-Pierre Améris, réalisateur de Profession du père
Paris, en novembre 2020
Moi qui ne suis jamais très à l’aise dans les festivals,
qu’est-ce qui fait qu’à celui de Bienne je me sente si
bien, en confiance, en sécurité, en amitié? Est-ce le fait
d’y être venu présenter cinq de mes films?
Non, l’habitude n’a rien à voir là-dedans, puisque dès ma
première visite avec «L’homme qui rit» je m’y suis senti
entouré d’une grande bienveillance. A chaque fois j’y
reviens comme on rend visite à des amis, pour le plaisir,
au-travers de notre passion commune pour le cinéma,
de se retrouver, de se donner des nouvelles de nos vies.
Il doit exister une recette secrète qui fait du Festival
du Film Français d’Helvétie un tel lieu merveilleux où,
sans prétention mais avec une haute idée de l’art cinématographique, tous les cinéastes, tous les comédiens
savent qu’ils peuvent venir en confiance, qu’ils seront
accueillis avec la plus généreuse humanité.
Cette recette, ce sont bien sûr Christian, Charlotte et
toute leur équipe qui en connaissent les ingrédients
et la concoctent chaque année avec de plus en plus de
savoir-faire et de grâce.
L’un de leurs secrets est sans doute d’avoir su à ce point
impliquer tous leurs spectateurs, les avoir rendus partie
intégrante de la réussite de la manifestation.

Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

Je l’ai ressenti encore plus fortement cette année en
venant présenter «Profession du père». C’était la première fois que je faisais un débat avec le public au sujet
de ce film. Celui-ci est si intime que c’est peu dire que
j’avais bien le trac!
Pourtant, grâce aussi au talent de Vincent Adatte en
meneur de discussion, dès les premières minutes je me
suis senti en confiance sur la scène.
Je n’oublierai jamais l’intensité, l’empathie entre nous
tous lors de cet échange. C’est pourquoi, de tout cœur,
je veux dire ma profonde affection à tous les Amis du
FFFH!
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L’année 2020 de Nebia – Bienne spectaculaire

À Nebia comme ailleurs, 2020 n’aura ressemblé à aucune
autre année. Un virus s’est invité dans notre vie sans
crier gare et aura paralysé la société pendant la majeure
partie de l’année, faisant payer aux arts de la scène un
très lourd tribut. 2020 avait pourtant magnifiquement
démarré! Alors qu’en février tout semblait normal encore,
de sérieuses mesures sanitaires ont dû être prises pour
accueillir le public la première semaine de mars, avant
une fermeture complète jusqu’à la fin de la saison théâtrale. Une accalmie a permis d’annoncer et de démarrer

en septembre une nouvelle saison. Mais le soulagement
et la joie de créer à nouveau la rencontre entre le public
et les artistes furent de courte durée puisqu’à fin octobre,
il a fallu fermer une nouvelle fois les portes. Au final une
trentaine de spectacles auront dû être annulés, certains à
deux reprises, au printemps et en automne. Et le travail de
la petite équipe de Nebia, s’il ne s’est pas arrêté, aura beaucoup changé durant cette période, marqué par le souci et
la volonté de soutenir les artistes, de défendre l’aspect
essentiel de la culture dans une société et de réorganiser
encore et encore le programme et les conditions d’accueil
dans l’espoir d’une hypothétique réouverture longtemps
attendue en vain. Cette période apparentée à une traversée du désert pour un public assoiffé de culture et pour

Silva, Cie Synergie

Silva, Cie Synergie
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Une année pas comme les autres
Marynelle Debétaz
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les travailleur·euse·s les plus précaires du secteur culturel aura au moins été riche en échanges, en marques de
solidarité, entre les théâtres et avec d’autres acteur·trice·s
culturel·le·s.
De beaux moments quand même
et les artistes d’ici à l’honneur
Qu’à cela ne tienne, rappelons-nous des meilleurs
moments et des spectacles qui ont pu avoir lieu! L’année
2020 aura fait la part belle aux artistes locaux, miraculeusement passés entre les mailles du semi-confinement.
En ouverture d’année 2020 le fOrum culture s’associait à
Nebia pour présenter deux soirées exceptionnelles alliant
nature et culture. Les 16 et 17 janvier, la compagnie Synergie interprétait, au terme de plusieurs semaines de résidence à Nebia, Silva, une création inspirée des forêts de
l’Arc jurassien, mêlant l’énergie de la danse hip-hop, la
sensibilité de la danse contemporaine et la spontanéité
de la musique jazz. Les quatre danseur·euse·s et les trois
musiciens – dont les Biennois·e·s Lucien Dubuis, Lionel
Friedli, Branca Scheidegger, Rafael Smadja – réuni·e·s sous
la direction du jeune chorégraphe Cédric Gagneur, ont
travaillé sur le terrain, dans la nature, pour s’en imprégner, nourrir leurs idées et esquisser les premiers pas de
danse sur des airs improvisés. Parallèlement au spectacle,
le public a pu découvrir dans le hall du théâtre une toile
monumentale réalisée pour l’occasion par le peintre biennois Jean-Pierre Gerber, inspirée de l’univers forestier. Le
Parc Chasseral s’est joint à cette soirée inaugurale, invitant
le public à découvrir les forêts de notre région par le toucher, la vue, l’odorat et le goût.
La série des Midi théâtre 2020 – rendez-vous de midi
autour d’un spectacle et un repas – a elle aussi commencé

Venir grande, Cie FRAKT’
Photo: © Sebastian Geret

en janvier avec une création biennoise de la Cie FRAKT’.
Pascale Güdel a adapté et mis en scène le roman de la
jeune autrice jurassienne bernoise Myriam Wahli, Venir
grande sans virgules, qui devient au théâtre Venir grande,
l’histoire d’une petite fille dont la soif de liberté détonne
au sein de la communauté dans laquelle elle grandit.
Ce spectacle réunissant les comédiennes Pascale Güdel,
Nicole Bachmann et le musicien Nicolas Gerber a fait une
jolie tournée à travers la Suisse romande dans la foulée de
sa création à Nebia.
Le 25 janvier, on pouvait découvrir sur la grande scène Le
Roi se meurt, une des pièces emblématiques du 20e siècle,
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Le Roi se meurt, Cie Les Célébrants

Le Roi se meurt, Cie Les Célébrants
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tantôt comique, tragique, dérisoire et énigmatique,
signée Eugène Ionesco. Dans une mise en scène du Vaudois Cédric Dorier, aux costumes flamboyants et articulée
autour d’une mécanique astucieuse, on assiste au déclin
d’un royaume et de son roi qui refuse de lâcher le pouvoir.
En collaboration avec l’association Écoute Voir, Nebia a pu
présenter ce spectacle en audiodescription pour un public
malvoyant.
Le 4 février Thierry Romanens et le trio jazz Format A’3 présentaient à Nebia leur toute nouvelle création: Et j’ai crié
Aline, une adaptation d’Aline, premier roman de CharlesFerdinand Ramuz, transformé ici en récit musical vivant et
vibrant. Les chanteuses d’Asparagus & Melon, la chorale
de l’École de musique de Bienne, ont rejoint les artistes sur
scène, assurant avec brio les chœurs du spectacle. La salle
de Nebia fut absolument comble pour les deux représen-

tations, d’abord remplie de gymnasien·ne·s l’après-midi,
puis d’un public de tous âges le soir. Tout comme le précédent, ce spectacle était surtitré en allemand et a attiré
aussi un public germanophone venu découvrir les mots
d’un des auteurs les plus iconiques de Suisse romande.
Le dimanche 23 février, les Wild West Women emmenaient le public à la conquête de l’Ouest. Deux comédiennes et une bruiteuse, suggérant habilement à travers les sons les décors des grands espaces, interprètent
à elles seules une soixantaine de personnages, à travers
neuf épisodes d’une épopée haletante retraçant une histoire populaire des États-Unis. Mais ce western a la particularité de donner les rôles principaux aux femmes; trois
femmes issues de milieux différents mais guidées par
un idéal commun, la liberté les poussant à affronter un
redoutable périple!
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Et j’ai crié Aline, Thierry Romanens & Format A3
Photo: © Mercedes Riedy

Le 4 mars à midi la Cie Cafuné embarquait notre imaginaire, bercé par la musique et les mots, vers des contrées
plus lointaines, sur les traces de Blaise Cendrars, dans une
adaptation de La prose du Transsibérien. Personne n’aurait
alors soupçonné que ce spectacle intitulé Un orage sous le
crâne d’un sourd marquerait l’arrêt pour une très longue
période des rendez-vous Midi théâtre.
Le 5 mars Nebia accueillait, en collaboration avec le Centre
Culturel de Delémont, la dernière création de Philippe
Saire. Plus connu comme chorégraphe jusqu’ici, il signe
avec Angels in America – lauréat du concours Label Plus
Romand – l’impressionnante mise en scène d’une pièce
culte de la fin du 20e siècle. On y suit la vie de plusieurs
personnages dans les États-Unis des années 80. La pièce
traduit poétiquement et sensiblement l’impact de l’arrivée du sida sur une communauté et sur toute la société.

Wild West Women, Théâtre de l’Ecrou
Photo: © Philippe Rappeneau
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Alors qu’il régnait à Nebia une atmosphère bien étrange
pour cette dernière représentation avant la fermeture des
théâtres, avec des protocoles inconnus jusqu’ici – désinfection, distanciation obligatoire, découragement d’accueillir
des personnes dites à risque – cette pièce dépeignant le
trouble et les peurs d’une société face à l’arrivée d’un virus
inconnu résonnait étrangement.

Angels in America, Cie Philippe Saire
Photo: © Philippe Weissbrodt

Un court répit pour les artistes
avant la deuxième fermeture
Après une longue pause forcée, c’est pleine d’espoir que
l’équipe de Nebia a présenté au public son programme
pour la nouvelle saison, le 18 août. Une soirée sans apéritif
pour une fois, à distance raisonnable les un·e des autres
qui ne gâchait toutefois pas le plaisir de renouer avec le
public.
Quoi de mieux qu’un spectacle en plein air pour recommencer les sorties culturelles en temps de covid? Les
8 et 9 septembre Nebia accueillait Les Batteurs de Pavés.
Habituée des grands classiques revisités à sa sauce, la
troupe chaux-de-fonnière s’emparait cette fois d’un texte
shakespearien pour nous conter l’histoire de Richard III ou
le pouvoir fou. Quelques centaines de gymnasiens ont pu
découvrir ce spectacle en journée dans la cour du Nouveau
Musée de Bienne, avant que les comédien·ne·s ne déménagent le soir dans la cour de l’école Dufour pour une
représentation qui a attiré un public nombreux de tous
âges, venu exprès ou passant simplement par là.
Les 12 et 13 septembre, on pouvait enfin découvrir sur la
grande scène de Nebia Les Infiltré·e·s tant attendus! Les
Infiltré·e·s c’est plus qu’un spectacle. C’est un groupe de
volontaires qui se sont engagé·e·s à partir de l’automne
2019 à venir chaque semaine à Nebia écrire et répéter
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Richard III ou le pouvoir fou, dans le jardin du NMB, Les Batteurs

Richard III ou le pouvoir fou, devant l’école Dufour, Les Batteurs

de Pavés

de Pavés
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un spectacle ensemble, en partant de leur ressenti et de
leurs anecdotes de spectateur·trice·s autour de quelques
spectacles qu’ils auraient vu ensemble tout au long de la
saison de Nebia. Un projet imaginé et piloté par le metteur
en scène jurassien Marc Woog et sa Cie Mimesis, d’abord
au Théâtre de la Bastille à Paris, puis à Nebia; plus d’une
vingtaine d’amateur·trice·s de la région encadré·e·s par
une équipe professionnelle à la mise en scène, l’éclairage,
la scénographie etc. Évidemment rien ne s’est déroulé
comme prévu, les rendez-vous du lundi soir des Infiltré·e·s
se sont arrêtés en mars, comme le reste, et les représentations prévues en juin n’ont pas eu lieu. Mais ils·elles ont pu
heureusement reprendre les répétitions en juin et présenter leur petit bijou de spectacle avant la deuxième vague
de la pandémie!

Deux spectacles en parallèle, à Nebia et Nebia poche, deux
premières, auront encore pu trouver leur public en octobre
avant que le couperet de la fermeture ne tombe.
À la suite d’une chute de 30 mètres en parapente qui a failli
lui coûter la vie, le Biennois Antoine Zivelonghi a écrit L’Art
de la chute. Un texte relatant ce bouillonnement intérieur
alors que tous les sens se mettent en alerte une fois que le
cerveau réalise que le corps est en train de tomber. En dilatant le temps de la chute Antoine Zivelonghi laisse la place
aux petites disputes internes et aux grandes discussions
philosophiques entre la sensation, le conscient, la vue,
l’ouïe et d’autres personnages intérieurs qu’il incarne tous
à lui tout seul, avec humour et sensibilité, dans une mise
en scène de Nina Pigné. Ce spectacle créé à Nebia poche
du 14 au 18 octobre 2020 avec le soutien du fOrum culture
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L’Art de la chute, Cie L’Atelier de l’inventeur

L’Art de la chute, Cie L’Atelier de l’inventeur
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aura tout juste pu voir le jour et fêter sa première. Sa tournée en Suisse romande a par contre dû être a
 journée.
Finalement le 17 octobre, Nebia collaborait pour la première fois avec la Société Philarmonique de Bienne pour
accueillir Une soirée chez B., qui réunissait sous la direction
de Stephan Froleyks trois pièces musicales expérimentales,
sonores et visuelles évoquant l’œuvre de Beethoven. Parmi
elles, Zu Tisch, une œuvre de la jeune compositrice suisse
Stephanie Haensler présentée en première mondiale.

leur chaleur avec l’arrivée du virus. L’année avait démarré
de manière festive à Nebia poche le 3 janvier 2020. Les
Fils du facteur ont emballé le public avec leurs chansons,
leur bonne humeur et leurs blagues, à l’aube de la nouvelle année! En février aussi le groupe de VOLIN, venu
exprès de Montpellier, a su charmer le public avec son rock
atmosphérique et ses textes poétiques et surréalistes.
En mars déjà cela se gâtait. L’annonce de l’annulation du
First Friday est tombée comme une mauvaise surprise.
David Lafore, charmant chanteur atypique, était déjà en
route depuis Marseille et le concert a donc été maintenu,
pour une écoute intime en petit comité bien différente
de l’ambiance endiablée des First Friday habituels, mais
néanmoins salutaire dans cette morosité qui commen-

Les concerts à Nebia poche
Les rendez-vous musicaux eux aussi se sont étiolés, puis
ont disparu. Les concerts au chapeau du First Friday
d’habitude si joyeux et si bien fréquentés ont perdu de
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Volin, au First Friday

David Lafore

Nicolas Jules Trio
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çait à s’installer. Vous connaissez la suite… On a tenté de
reprendre les concerts à Nebia poche à la rentrée, même en
l’absence de First Friday. Nicolas Jules et ses deux acolytes,
Roland Bourbon et Frédéric Jouhannet, ont débarqué de
Bruxelles, Bordeaux et Rouen le 2 octobre, tels une joyeuse
bouffée d’air, une heureuse fenêtre musicale et poétique
pour percer l’automne. Interdits de sortie après le concert,
ils ont néanmoins ravi le public clairsemé le temps d’un
fabuleux concert. Et cela aura été le dernier avant un long
moment….

emportant avec eux les centaines d’artistes et d’artisans
du spectacle qui les portaient. Nous choisissons ici de ne
pas faire la longue liste des spectacles annulés puisque
l’espoir de les accueillir plus tard demeure à l’heure de
rédiger ces lignes. Nous reparlerons donc de tou·te·s ces
artistes dans les années à venir au moment de les retrouver, de se retrouver tous ensemble…

L’attente d’une nouvelle année plus clémente
Ils sont une trentaine ces spectacles de danse, de théâtre
et ces concerts momentanément disparus du programme,

Marynelle Debétaz, Directrice générale et artistique de Nebia
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Jüdische Gemeinde Biel – Communauté Juive Bienne
Die Jüdische Gemeinde Biel/Bienne (JGB) wurde im Jahre
1848 gegründet. 1997 wurde die JGB im Kanton Bern
öffentlich-rechtlich anerkannt. Ende 2020 zählte die JGB
53 Personen.
Daniel Frank

Corona und das Gemeindeleben
Auch das Gemeindeleben der JGB wurde von der CoronaPandemie beeinträchtigt. Zunächst musste sichergestellt
werden, dass vor allem unsere älteren Mitglieder bei
Bedarf die nötige Unterstützung durch die JGB erhalten
würden. Das anfänglich nur spärliche vorhandene Schutz-

Bild der Synagoge der Jüdischen Gemeinde
Biel/Bienne – Innenansicht mit Coronabedingten Absperrbändern.
Foto: © Daniel Frank

material wurde der JGB durch den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der geltenden Vorschriften und angezeigten
Vorsichtsmassnahmen für unsere besonders gefährdeten Mitglieder konnten vom Frühjahr bis im Spätsommer
keine Veranstaltungen in der Synagoge und im Gemeinde
lokal durchgeführt werden. Allerdings konnten wir auf
eine sehr aktive Online-Tätigkeit des Rabbiners der Jüdischen Gemeinde Bern, welcher auch als Rabbiner der JGB
amtet, profitieren.
Da die Durchführung von Gottesdiensten unter Einhaltung strengster Vorsichtsmassnahmen im September
wieder erlaubt war, konnten wir unsere Hohen Feiertage
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Rosh Hashana (Neujahr) und Yom Kippur (Versöhnungstag) in der Synagoge durchführen. Es waren bewegende
Momente nach so langer Abstinenz von der Synagoge.
Gemeinde: Wechsel im Vorstand
Als im August die Pandemie-Vorschriften des Bundes
gelockert wurden, war es möglich, die im Frühling abgesagte Generalversammlung nachzuholen. Es dürfte die
erste Generalversammlung seit der Gründung der JGB
gewesen sein, an der die Mitglieder maskiert teilgenommen hatten.
An der Generalversammlung traten die langjährigen Vorstandsmitglieder Avionam Levy, Haim Madjar und Mireille
Meyer zurück. Neben den bisherigen Mitgliedern Daniel
Frank und Charlotte Schnegg wurden neu Ilanit Bigolin, Clinton Friedman und Philippe Reich in den Vorstand
gewählt.
Sicherheit, Antisemitismus und Synagoge
Das Thema Sicherheit nahm auch im Jahre 2020 für die
JGB einen wichtigen Platz ein. Die Verordnung des Bundes
über Massnahmen zur Unterstützung der Sicherheit
von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen
erlaubte die Verbesserung der Sicherheit der Synagoge.
Die JGB konnte dabei nebst einem Beitrag des Bundes
auch auf einen Beitrag der Stadt Biel zurückgreifen, wofür
die JGB sehr dankbar war.
Kultur und interreligiöser Dialog
Nicht nur das religiöse Leben, sondern auch das Kulturleben wurde wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt.
Die JGB führte dennoch gewisse online Bildungs- und
Diskussionsveranstaltungen für ihre Mitglieder und inte-

ressierte Nichtmitglieder mit externen Partnern durch.
Ebenfalls nahm eine Vertreterin der JGB an der virtuellen
Woche der Religionen am Austausch zu den «Auswirkungen von covid-19 auf das gemeinschaftliche Leben in den
Bieler Religionsgemeinschaften» teil.
Verstorbene Mitglieder der JGB
Am 10. Juli 2020 verstarb unser langjähriges Mitglied
Frau Alice Epelbaum-Goldschmidt. In Basel geboren und
aufgewachsen und zur Lehrerin ausgebildet folgte sie
ihrem Mann Vital Epelbaum Ende der 1960er Jahre nach
Biel. Sie wirkte zeitlebens aktiv im Kinounternehmen
der Familie in den Kantonen Bern, Neuenburg und Jura
mit. Sie engagierte sich auch für das Gemeindeleben der
JGB. So amtete sie unter anderem auch als Mitglied des
Organisationskomitees für die Durchführung der Delegiertenversammlung des SIG im Kongresshaus in Biel im
Jahre 2014.
Dr. Daniel Frank, Mitglied des Vorstands der Jüdischen Gemeinde
Biel/Bienne
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Kirche in Zeiten von Corona – digital unterwegs mit dem
Arbeitskreis für Zeitfragen
Barbara Heer, Luzia Sutter Rehmann

Kirchen leben von Begegnungen. Da diese in der CoronaKrise zu einem epidemiologischen Risiko geworden sind,
müssen neue Wege gefunden werden, wie Solidarität,
Gemeinschaft, Debatten und Reflexion auch auf Distanz
gelebt werden können. Der Arbeitskreis für Zeitfragen (AfZ)
verlagerte seine Aktivitäten seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend ins Netz. Ökumenische und interreligiöse
Zusammenarbeiten aufrechtzuerhalten ohne physische
Treffen ist aber schwierig.
Der AfZ hat den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft. Es
brauchte den Stillstand des Lockdowns, weniger turbulente Bürozeiten, und schon konnten wir uns die technischen Tools aneignen, die dazu nötig sind. Erstaunlich ist
vielleicht, dass viele Menschen auf die digitalen Expeditionen tatsächlich mitgekommen sind. Digital bezieht sich
bekanntlich auf die Zahlenwelt, die hinter dem Computer
stehen, das Übersetzen von analogen Inhalten in Zahlen.
Digital heisst aber auch «mit Hilfe des Fingers erforschen...», tastend, sorgfältig. Unsere Finger huschen über
die Tastatur des Computers und schwupps – landen wir
in der virtuellen Welt. Was machen wir damit? Wie gehen
wir damit um? Und da beginnt die Bildungsarbeit: etwas
anzubieten, das neugierig macht. Denn Neugier ist eine
ausgezeichnete Lehrmeisterin.
Ausrüsten, lachen, Geduld haben
Digitales Lernen ist also Bildung mit Fingerspitzengefühl
– unsere Finger klicken mal da, mal dort und ertasten sich
einen neuen Zugang zur Welt. Digitales Lernen heisst aber
auch, vorsichtig zu bleiben und genau zu überlegen, was

man da macht, woran man partizipiert und was man von
sich preisgeben will. Notgedrungen wechselten wir in
unseren Netzwerken, Projekten und Kursen auf onlineSitzungen, als die Anfahrtswege zum Ansteckungsfaktor wurden. Wir haben sofort gemerkt: Online-Meetings
müssen noch besser strukturiert, noch genauer vorbereitet werden als Anlässe vor Ort. Aber: sie können auch
effizient sein und brauchen viel weniger Zeit. Natürlich
fehlen die persönlichen Begegnungen sehr. Aber es lässt
sich gut arbeiten per Zoom, wenn alle Teilnehmer*innen
ein taugliches Mikrofon, eine stabile Internet Verbindung
haben. Langsam haben nicht nur wir, sondern auch die
Kursteilnehmenden sich das alles erarbeitet, wir haben
gemeinsam gelacht über schräge Beleuchtungen, die uns
wie Gespenster erscheinen lassen, und über die Katze
geschmunzelt, die partout vor dem Bildschirm sitzen
wollte. Wir haben uns in Geduld geübt, wenn irgendwo
die Kirchenglocken so penetrant läuteten, dass die Sitzung
deswegen innehalten musste.
Die Teilnehmer*innen des Evangelischen Theologie-Kurses zum Bespiel vermissen zwar die Gruppengespräche
vor Ort, aber sie geniessen es auch, wenn die Abende bei
ihnen zuhause in der guten Stube stattfinden können. Sie
können mitreden, einander sehen und Anteil nehmen an
dem, was andere beschäftigt. Der Lernstoff kann problemlos vermittelt werden, wenn auch anders. Diejenigen, die
den Sprung ins digitale Wasser nicht tun wollen, werden
von der Gruppe mitgetragen durch Telefonate und Gespräche neben den Kursabenden.
Neuer Wirkungsradius
Die Bildungsarbeit des Arbeitskreises für Zeitfragen ist
in normalen Zeiten auf Biel fokussiert, auch wenn einige
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8.11. einen Online-Anlass durch. Auf Zoom berichteten acht
Vertretende verschiedener Religionen und Konfessionen
von den Auswirkungen von Covid-19 auf das Leben in ihrer
Gemeinschaft. Die anschliessende Online-Evaluation hat
ergeben, dass das Publikum begeistert war und sich mehr
solche Anlässe wünscht. Der interreligiöse Dialog lebt
aber von Begegnungen. Digitale Anlässe können direkte
Begegnungen nicht ersetzen, aber sie können dazu beitragen, die Lust am interreligiösen Dialog aufrechtzuerhalten. Generell führt die Corona-Pandemie zu einem starken
Fokus auf das Innere der Gemeinschaften, da die Distanz
und die Schutzkonzepte das alltägliche Gemeinschaftsleben auf den Kopf stellen. Viel Energie für die Pflege der
Ökumene und des interreligiösen Dialogs bleibt dann
nicht.
Foto: AfZ

Personen aus der weiteren Region kommen. Nun, da der
Anfahrtsweg wegfällt, wird es möglich, Seminare schweizweit anzubieten. Durch die Kooperation mit dem Forum
für Zeitfragen in Basel zum Beispiel sprechen wir neu Interessierte aus Biel und aus Basel an. Der Personenkreis kann
sich also auch in diesen distanzierten Zeiten erweitern.
Digital den interreligiösen Dialog am Leben erhalten
Auch der runde Tisch der Religionen war im 2020 digital unterwegs. Er musste das seit langem geplante und
umfangreiche Wochenende der Religionen auf November
2021 verschieben, was die fast 20 beteiligten Organisationen sehr schade fanden. Um den interreligiösen Dialog
im Corona-Jahr dennoch weiterzupflegen, führten wir am

Orientierung schaffen
Noël Tshibangu ist neuer Projektmitarbeiter im AfZ und
bringt viel Erfahrung als Verantwortlicher bei der Stiftung
sexuelle Gesundheit Schweiz mit. Im Frühjahr stellten wir
eine vierteilige Video-Serie ins Netz mit dem Titel «Vorsicht Tabu!» Was sagt die Bibel zu Homosexualität? ist
eine der Fragen, die darin verhandelt werden.
Der neugegründete Thinktank Sexualität im kirchlichen
Kontext traf sich in diesem Jahr jeweils per Zoom oder vor
Ort. Corona konnte uns nicht daran hindern, am Thema
weiterzuarbeiten. So entstand z.B. ein Glossar, auf Deutsch
und Französisch, das Orientierung schafft bei vielen neuen
und englischen Begriffen wie queer, LGBTI* und den Grund
stein legt für ein respektvolles Gespräch. Die Gesprächs
synode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wird
im Herbst 2021 zu «Trauung für alle» diskutieren und wir
freuen uns, dass unser Glossar sie dabei unterstützen wird.
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Weitere Projekte sind in Planung – auch hierfür können
wir die digitalen Errungenschaften nutzen. Ein digitaler
Elternstammtisch wird zum Beispiel ein Projekt sein, das
die Eltern abends nicht von den Kindern weg zieht, sondern es ihnen ermöglicht, zuhause zu bleiben und sich
doch miteinander auszutauschen und zu hören, wie es
anderen geht.
Compass-bielbienne.ch
Unsere digitale Plattform compass-bielbienne.ch erwies
sich in diesem Jahr als besonders wichtig. Erstens konnten wir immer kurzfristig richtigstellen, ob etwas vor Ort
stattfindet, abgesagt werden musste oder per sofort auf
zoom umstellte. Und zweitens konnten wir Videos und
Podcasts, Blogs und Links aufschalten, die Interessierte
zu Angeboten führten, die ihnen in dieser sozialen Eiszeit
wenigstens etwas Anregung, Austausch und Freude bereiten konnten. Unsere langjährige Papierversion des Halbjahresprogramms «Akzente» wäre dafür gar nicht brauchbar gewesen.
Für den Arbeitskreis für Zeitfragen: Barbara Heer, Luzia Sutter Rehmann

Foto: AfZ
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Paroisse réformée française de Bienne
le personnel de la paroisse réformée, la présidente de paroisse
et le président de présences

Autorités et collaborateurs
L’année 2020 avait pourtant bien commencé sous le
thème du bénévolat qui a fait l’objet d’une recherche exécutée par notre pasteure Ellen Pagnamenta en 2019. Cette
recherche a permis de mettre en exergue les deux cents
personnes bénévoles recensées dans les diverses activités
en lien avec la paroisse. Elles ont déclaré se sentir reconnues dans leur travail basé autour de trois valeurs: liberté,
sens et efficacité! Ces bénévoles représentent les forces
vives de notre paroisse. Cent-vingt d’entre eux ont participé à l’apéritif de remerciement en janvier.
Ce travail rejoint celui de l’Eglise cantonale. Cette dernière a lancé un projet de comptage des heures de bénévolat suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la
nouvelle loi cantonale sur les relations entre l’Etat et les
Eglises. L’ensemble des activités sont scrutées et comptabilisées d’après des directives reçues. A ce jour, les données
sont bien présentes mais l’image donnée est fortement
entachée par la Covid. Presque toutes les manifestations
importantes de l’année ont dû être annulées ou reportées.
A partir du semi-confinement mis en place à la mi-mars,
l’équipe des professionnel.le.s a développé de nombreuses
idées pour maintenir le lien avec la communauté. A cet
effet, des cultes et des méditations ont été transmis sur le
site internet sans oublier les téléphones aux personnes à
risque ou isolées.
En collaboration avec la Paroisse alémanique et la Paroisse
générale, nous nous sommes attelés à un gros chantier concernant les finances de notre Eglise. En plus des
baisses des rentrées fiscales annoncées pour les années à

Plus d’une centaine de bénévoles ont répondu présent lors de
l’apéro du mois de janvier. L’occasion de se rassembler et de chanter
en chœur avec le trio Fritch
Toutes les photos: Archives paroisse réformée française de Bienne

venir, la Covid-19 a contribué à accélérer ce processus. Une
réflexion de fond a pu avoir lieu pour trouver des solutions rapidement et durablement. Pour la première fois, le
budget 2021 a dû être diminué d’environ 5% dans chaque
entité.
Colloque
Pour la paroisse comme pour l’ensemble de la société,
cette année a été marquée par la crise du Coronavirus.
S’adapter aux mesures sanitaires qui changent sans cesse,
chercher les informations et essayer d’anticiper a nécessité
une vigilance toute particulière. Modifier, reporter, annuler
les activités prévues, inventer de nouvelles stratégies pour
rester en lien avec les paroissiennes et paroissiens, avoir
recours au télétravail ou encore aux visio-conférences,
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Les bénévoles de la paroisse qui s’investissent pour le bon déroulement de nos activités ont été mis à l’honneur en ce début d’année

voici les défis principaux auxquels l’équipe des professionnels a été confrontée et qui ont mis à contribution ses
capacités d’apprentissage et d’adaptation.
La crise a mis en évidence l’une des principales caractéristiques du travail en paroisse, à savoir sa vocation à susciter des liens interpersonnels et à organiser des rassemblements de personnes de tous âges. Elle a eu pour conséquence la suspension de certains rendez-vousdurant les
périodes les plus critiques sans pour autant renoncer
à la mission de base de l’Eglise. Dans les rubriques qui
suivent, nous verrons que de nombreuses activités et
projets, souvent innovants, ont malgré tout permis à la
paroisse réformée française d’accompagner la population
au cours de cette année. Parallèlement, l’équipe profes-

sionnelle a déménagé ses bureaux de la maison à la cure
Saint-Paul.
Un seul changement de personnel a eu lieu en 2020. Le
pasteur-stagiaire Thierry Dominicé, sous la direction
du pasteur Carmelo Catalfamo, a terminé son stage au
31 mai 2020.
Il convient de mentionner quelques projets innovants qui
ont pu être réalisés en 2020: une formation pour narrateurs et narratrices bibliques destinée à élargir l’équipe
intervenant lors des cultes 4D, la vente de bons d’achats
solidaires dans des commerces de la ville de Bienne, la
plantation d’un arbre dans le jardin de la Source, des grillades en petits groupes pour les aînés, un culte du souvenir et des recueillements pour le temps de l’Avent.
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L’église du Pasquart est

Les cultes, l’occasion d’écouter

l’un des lieux très appréciés

l’orgue jouer

Les cultes et les méditations en ligne ont reçu un accueil chaleureux

pour les cultes

Spiritualité
Cultes
Entre les semi-confinements, tout a été entrepris afin
de maintenir les cultes en présence dans les meilleures
conditions. Ils se sont déroulés dans l’église du Pasquart
qui permet le respect des distances. Des baptêmes ont
pu être célébrés, ainsi que des cultes 4D à vocation familiale. Des cultes marquant des moments particuliers ont
été célébrés, avec les aménagements voulus: la rentrée du
mois d’août, la confirmation, le Jeûne fédéral, l’ouverture
de la campagne Terre Nouvelle. En cette année particulière, un culte du souvenir destiné aux familles endeuillées
a pu être célébré. A toutes ces occasions, de grands efforts

ont été entrepris pour que la participation des personnes
intéressées soit rendue possible.
Cultes et méditations en ligne
2020… une année bien particulière pour les célébrations
religieuses. Il a fallu innover et mettre en place des cultes
et des méditations d’un type nouveau. Grâce à un travail
d’équipe multidisciplinaire, la présence de l’Eglise a pu
être assurée. Au moyen de textes, de séquences audio et
vidéo publiés sur le site internet, nous avons voulu rester
proches des paroissiens. Nous avons pu continuer à proclamer une parole d’espérance. Nos cultes et méditations
ont reçu un bon accueil. Ils ont même touché un public
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nouveau. A leur manière, ces cultes et méditations nous
ont obligés à nous réinventer. C’est la définition même de
la proclamation de l’Evangile.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens permet
aux communautés catholique et réformée de vivre une
célébration commune durant le mois de janvier. En 2020,
nous avons réfléchi à la tourmente vécue par les captifs
qui avec l’apôtre Paul ont échoué sur l’île de Malte. Ils
furent accueillis à bras ouverts, avec une «humanité peu
ordinaire», raconte la Bible. C’est l’occasion de réfléchir à
l’accueil actuel des personnes en détresse. Une méditation a permis de réunir en semaine des membres des deux
communautés.
Sur la lancée, la formule sera renouvelée en 2021 autour
d’une affirmation forte de Jésus: «Demeurez unis à moi,
comme je suis uni à vous.»
Journée mondiale de prière
«Lève-toi, prends ta natte et marche!» Tel était le thème
de la célébration œcuménique du 6 mars qui, au lendemain de la première intervention d’Alain Berset relative
au Covid-19, a été annulée en dernière minute. Une cinquantaine de participants potentiels ont reçu à la maison
la liturgie, le cadeau traditionnel et un bulletin de versement afin que les femmes du Zimbabwe, pays à l’honneur cette année, puissent recevoir nos dons, malgré
la situation.
Jeûne fédéral
Cette année et suite à diverses discussions, la célébration œcuménique bilingue unique du Jeûne Fédéral a été

L’année 2020, une année tout en surprises!

dédoublée. L’une a eu lieu en allemand à la Stadtkirche, et
l’autre en français à l’église du Pasquart.
A l’église du Pasquart, les quatre représentants des Eglises
présentes ont apporté le regard de leurs communautés
sur la crise, laquelle pourtant permettait ce jour-là de se
rassembler. Laurent Cuendet de l’Eglise évangélique des
Ecluses a parlé de la surprise intervenue lorsque nos autorités fédérales ont demandé à la population de rester à la
maison. Yannick Salomon et Jean-Paul Bianke de l’Eglise
catholique ont évoqué les actions vécues au niveau des
solidarités. Luc N. Ramoni de la Paroisse réformée française a rappelé que malgré les mesures contraignantes à
observer dans cette situation, la vraie liberté nous vient

Chronique | Annales biennoises 2020 | 199

de Dieu. Benjamin Henchoz de l’Eglise du Réveil a évoqué
les traces durables que cette situation pourrait laisser sur
nos vies. Sous leurs masques, près de 80 personnes des
quatre communautés ont assisté à ce culte et ont notamment uni leurs voix dans la prière commune du Notre
Père.
Cultes dans les homes
En 2020, entre fermetures complètes et partielles des
homes, il a fallu trouver de nouvelles stratégies pour rester
en lien avec les résidents lorsque les cultes en présence
étaient impossibles. Dans les périodes de semi-confinement, la pasteure Ellen Pagnamenta a livré des capsules
vidéo ainsi que des textes méditatifs et des lettres aux
paroissiennes et paroissiens pensionnaires dans les EMS.
Pour les accompagnements individuels, le téléphoneétait
le moyen privilégié. Pour Noël, l’équipe des aumôniers en
EMS des paroisses française et allemande a mis sur pied
un culte vidéo diffusé dans tous les homes de la ville. Le
groupe de visiteuses bénévoles s’est encore agrandi en
2020 et une formation à l’écoute a été entamée pour
11 personnes.
Groupe de dialogue œcuménique
Il est étonnant, le parcours de 2020. Les thématiques
abordées ont été délibérément choisies dans des textes
embarrassants. Dieu est difficile à comprendre lorsque la
violence est présente. L’humanité est à peine créée que
Caïn tue son frère Abel. Abraham a enfin un fils et voilà
que Dieu lui demande de le sacrifier. Moïse s’apprête à
libérer son peuple de l’esclavage, mais le peuple égyptien
doit payer un prix fort: dix plaies abominables. Décidément, ces chemins ne sont pas un long fleuve tranquille.

Pourtant, les membres du groupe de réflexion ont été
fidèles aux rendez-vous.
Chœur paroissial biennois
Le Chœur paroissial biennois participe à la vie communautaire en animant habituellement trois cultes dans l’année.
La participation est ouverte à tous, l’essentiel étant de
pouvoir se retrouver pour partager des moments d’émotion à travers la musique et le chant. En cette période de
«restrictions culturelles», le partage s’est fait plutôt de
manière virtuelle. Mais les choristes gardent bon espoir de
pouvoir se produire pour leurs premiers concerts sous la
direction d’Alessandra Boër-Lötscher en septembre 2021.
Je chante, you sing, wir singen
Ces rencontres autour de chants à la «Haus pour Bienne»
attirent toujours un public varié. Durant les semi-confinements, les membres n’ont pas pu participer à ces rencontres. Mais leur nombre n‘a pas baissé pour autant.
Femmes et hommes d’origines diverses viennent en
nombre à peu près égal, les alémaniques un peu plus
nombreux que les francophones. La fréquentation d’environ 25 personnes encourage les trois Eglises organisatrices
à poursuivre l’expérience au même endroit au moins une
année de plus.

Manifestations et spectacles
apéro des bénévoles
Une centaine de bénévoles ont répondu présent lors de
cette soirée qui nous permet chaque année de les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur
enthousiasme. Sans eux, de nombreuses activités ne pourraient avoir lieu. L’apéritif dînatoire fut agrémenté par les
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charmantes jeunes femmes du trio Fritch qui, avec leur
répertoire de chansons françaises, ont ravi le public présent.
Atelier de création
L’équipe des bénévoles des ateliers de création s’est retrouvée à plusieurs reprises pour bricoler ensemble divers
petits objets (savons, diffuseurs d’huiles essentielles, suspensions…). Ces moments ont permis de maintenir des
liens précieux dans cette période difficile.
Vente de l’Avent
L’équipe des bénévoles des ateliers de création n’a pu organiser sa traditionnelle Vente de l’Avent du 26 novembre,
en raison de la pandémie. Mais les petits objets que ces

La conteuse Janine Worpe captive les enfants par ses récits de Noël

bénévoles ont malgré tout réalisés tout au long de l’année
ont pu être vendus lors des moments de méditations à StPaul. L’argent ainsi récolté a pu être reversé aux Cartons
du Cœur.
Manifestations annulées
Trois autres manifestations prêtes à se dérouler ont hélas
dû être annulées au dernier moment en raison de la situation sanitaire. Il s’agit du Marché aux puces, de la Nuit des
Eglises et du spectacle de la Marelle.

Pour la première fois de son histoire, la traditionnelle vente de
l’Avent n’a pas pu avoir lieu cette année

Fête de Noël
Une fois n’est pas coutume, la Fête de Noël n’a pu se dérouler en présence de son public habituel, le 13 décembre.
L’équipe d’organisation de la fête a malgré tout tenu à proposer quelque chose afin de marquer ce moment important de la vie paroissiale. Une animation a donc été mise
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Des enfants du Cycle 1 coutent le pasteur avec attention.

Tous prennent le temps d’investir leur rôle. Cette année Noël

Cette année Noël est exceptionnel. Ils ont été rassemblés pour jouer

si particulier sera raconté et joué face à la caméra et diffusé sur

un récit de Noël devant la caméra

le site de la paroisse

Noël reste un moment magique!

Ces deux petits garçons du Cycle 1 se passionnent pour la saynète
de Noël
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A la santé de toutes et tous!

Un merci aux catéchumènes du Cycle 1 d’avoir joué le jeu de Noël
pour le plus grand bonheur des internautes

en ligne sur le site internet de la paroisse. Janine Worpe,
conteuse, a présenté «A la bonne heure!» une histoire qui
raconte l’attente de Jasmine, la concierge d’un immeuble,
qui attend la venue de Jésus. Les enfants des cycles 1 et
2 ont également participé à ce beau projet.
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.
Cette écoute est essentielle pour donner la parole aux plus
fragiles dans le respect, la dignité et le message d’amour
de Jésus-Christ.
Cette année, un projet de bons d’achats solidaires a été
mis sur pied. Son but était de venir en aide à la fois aux
commerces locaux, durement touchés par la crise sanitaire, et aux personnes dans le besoin.

Aide aux passants
L’aide aux passants des Eglises est une association émanant 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 venir chercher une aide,
un soutien ponctuel, être entendues ou recevoir des denrées de première nécessité.
Migration
Le centre de retour à Boujean a ouvert ses portes en été
2020. Une centaine d’hommes, de femmes et d’enfants
vivent là dans des containers, derrière un grillage. Ils ne
peuvent ni ne veulent – souvent pour des raisons administratives – quitter la Suisse. Sans perspective d’emploi
ni d’apprentissage, ils vivent ici depuis plusieurs années.
Les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques.
L’Eglise réformée et l’association Tous-les-êtres-humains
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organisent des rencontres le jeudi après-midi à la Maison
Calvin: thé, café, discussion, échange. Un peu de convivialité dans la grisaille de leur vie.
Enfance et jeunesse
Éveil à la foi
Ces rencontres réunissent parents, grands-parents ainsi
que leurs enfants ou petits-enfants en bas âge. Certaines
rencontres de l’éveil à la foi ont pu se dérouler. Les enfants
ont pu découvrir l’aveugle Bartimée appelant Jésus et qui
est sauvé par sa foi. Ils ont également pu aborder, grâce à
une animation menée avec un kamishibai, un thème aussi
difficile que la résurrection de Jésus.
Mais l’éveil à la foi, c’est aussi le chant, le bricolage, la
prière et … le goûter. Avec les enfants, nous cheminons
avec sérieux, avec humour, sur les chemins imprévisibles
de la foi.
Les parents reçoivent également un bel os à ronger sous la
forme d’un texte de réflexion ou d’une méditation écrite.
Catéchisme
Le cycle 1 (3H à 6H)
De grandes questions qui touchent la planète en tant que
création ont été abordées. Il suffit de faire germer quelques
graines. Ce simple geste permet de prendre conscience
d’une réalité plus globale. Et surtout, il constitue l’occasion
d’agir sur elle. Et puis, les tartines aux graines germées, ce
n’est pas si mal que ça…
En 2020, nous avons cheminé avec Abraham. Nous avons
discuté de problèmes tel que «quitter son pays», «la valeur
d’une promesse» ou «qu’est-ce qui est important dans
ma vie?». Petite interruption le long de ce parcours: les
relations (pas toujours évidentes) entre frères et sœurs.

Ce tissu étoilé a servi pour une animation de l’Eveil à la foi

Promis, on en parlera. En prime, les enfants graviront l’escalier de la tour à St-Paul pour admirer de près les grandes
cloches. La plus imposante pèse 1450 kilos!
Le cycle 2 (7H et 8H)
Au niveau du cycle 2, 2020 a été une année très intéressante parce qu’elle a forcé l’équipe de préparation à transformer à peu près tout ce qu’elle avait prévu en événements virtuels. En effet, seules 4 rencontres sur 12 ont pu
être vécues «en vrai» dans nos locaux de La Source.
En transmettant le programme à distance (soit par courrier, soit par email, ou encore lors d’interactions par SMS)
et sous forme ludique, l’équipe a aussi pu vérifier la motivation des catéchumènes à suivre les rencontres. Cela a
aussi permis de voir combien les parents sont prêts à s’im-
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Le culte d’ouverture du catéchisme a rassemblé un grand nombre
de personnes dans l’église du Pasquart

pliquer dans cette partie non obligatoire de la formation
de leurs enfants… c’est cool!
Au niveau de l’effectif, il y avait 20 catéchumènes en 201920 (6 en 7H et 14 en 8H) et 20 aussi en 2020-21 (14 en 7H et
6 en 8H); quant à l’équipe d’encadrement, nous avons eu
la chance d’accueillir Marielle Henggi qui vient renforcer
les rangs.
Le cycle 3 (9H, 10H et 11H)
Durant cette année chamboulée nous avons été particulièrement actifs sur internet et les réseaux sociaux. Le
1er mai nous avons tourné un court métrage intitulé «Il est
temps?». Dans ce petit film nous avons donné la parole à
des personnes en lien avec notre caté qui nous ont expliqué comment ils ont vécu la première vague de la pandémie et comment ils imaginaient reprendre leurs activités.
Le 7 juin nous avons réalisé un culte vidéo «entre peur et

espoir» avec l’équipe des confirmands 2020. Le 23 août plus
de 200 personnes se sont réunies à l’Eglise du Pasquart
pour vivre un culte constituant l’ouverture de la saison du
catéchisme 2020–2021. Cet évènement a été marqué par
3 mots: «chercher, demander, construire».
Le 29 août nous avons préparé les confirmations à travers
les rues de la ville de Bienne. L’équipe des «confirmations
2020» s’est demandé quelles sont les bouées auxquelles
on peut s’accrocher pour traverser les tempêtes de la vie!
Chacun a été invité à se créer sa propre boussole. Plus de
300 personnes se sont déplacées à l’église du Pasquart,
dimanche 6 septembre, à l’occasion du culte de confirmation, en présence des 21 catéchumènes des paroisses de
Rondchâtel, Bienne et Nidau.
Fin septembre les catéchumènes de 10e Harmos ont
vécu un «camp autrement» dans les locaux de la Source.
En novembre les jeunes ont reçu 20 CHF par la poste
pour faire des achats en faveur des Cartons du Cœur de
Bienne et environs et se poser des questions sur notre
monde «juste/injuste». Le 21 novembre toute l’équipe
s’est retrouvée via Zoom pour échanger sur l’expérience
vécue et préparer le culte vidéo du lendemain. Du 12 au
20 décembre 2020 les catéchumènes de 9e Harmos ont
été invités à vivre un jeu piste sur le thème de «la naissance». Tous les jeunes ont reçu à la maison le matériel
nécessaire pour vivre cette animation qui les a conduits
à travers 7 postes, de la Source à l’hôpital de Beaumont. A
la fin de ce parcours les jeunes ont été invités à déposer
une lolette sur «l’arbre à grandir» du jardin de la Source.
Durant le mois de décembre et pour se mettre en route
pour Noël, plusieurs catéchètes du cycle 3 ont animé un
calendrier de l’Avent avec une vidéo par jour postée sur
internet.
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Heureuses et heureux les catéchumènes de Bienne et de Rond

Le 22 août 2020, cérémonie dans le jardin de la Source, la maison

châtel à l’issu de leur culte de confirmation, malgré cette année très

des jeunes de la Paroisse, autour de la plantation de «l’arbre

particulière

de la sagesse»

Réseau des Jeunes
Après la rénovation de La Source, cette année devait être
celle de la fête d’inauguration: Open Source. Trois projets importants tournaient autour de cet évènement: un
concert par un groupe de musique, une exposition de
photographies et l’aménagement du jardin. Le comité
d’organisation était prêt pour la fête du mois d’août, mais
a opté pour un report en raison des limitations imposées
par la crise sanitaire. Le vernissage de l’exposition «Les
Sources de Bienne» a été différé au mois d’octobre, puis
à 2021. Le «Jardin extraordinaire» a été imaginé et réalisé
par un groupe incluant des paroissiens de toutes tranches
d’âge. Diverses réalisations sont déjà visibles autour du
bâtiment. Un arbre «de la sagesse» a été planté lors d’une
cérémonie le 22 août.
Une équipe d’accompagnants s’est préparée pour le
camp de confirmation qui a finalement dû être annulé.

Une bonne partie s’est néanmoins remise au travail pour
accompagner les catéchumènes en 2020/21. Sa participation au week-end de 10H du mois de septembre a été fort
appréciée.
Un grand coup de chapeau à toutes ces personnes qui se
sont mobilisées malgré les difficultés pour mettre sur pied
nos projets.
Durant le semi-confinement, les animateurs ont utilisé
les divers moyens de communication pour rester en lien
avec les jeunes. Une action symbolique «bougies» s’est
déroulée en mars et des parties de «loup-garou» en ligne
ont permis de passer de bons moments. En décembre, les
animateurs et quelques jeunes du Réseau ont produit des
capsules vidéo pour un calendrier de l’Avent alimenté quotidiennement sur le site reseau.ch ainsi que sur Instagram.
En début d’année, un petit groupe s’est réuni à deux
reprises pour poser les bases de la future application pour
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Sortie le 17 octobre dans la joie et la bonne humeur d’une équipe
du Réseau des Jeunes à Bassecourt pour une course de karting

smartphones du Réseau. L’atelier de confection de bougies
du mois de décembre a pu être maintenu pour les groupes
scolaires.
Le comité a épaulé les animateurs par ses propositions et
ses avis toujours pertinents. La séance du mois d’août a
été l’occasion de prendre congé de quatre «anciens».
Villa Ritter
Sise au Faubourg du Jura, la Villa Ritter est fréquentée par
de nombreux jeunes. 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.
La Villa Ritter a fermé ses portes entre mars et juin et
d’octobre jusqu’à fin décembre. Cependant un maximum de dix jeunes a pu fréquenter le lieu sur inscription uniquement. Malheureusement cette situation n’a
pas convenu à bon nombre d’adolescent.e.s obligé.e.s de
rester à la maison et de s’isoler de leur réseau. Durant les
mois d’ouverture, une forte fréquentation a été constatée.
Selon les estimations, en 2020, près de 7000 passages ont
été comptabilisés malgré la fermeture de six mois, contre
environ 10 000 passages en 2019. Cette fréquentation a en
revanche été plus compliquée à gérer par la forte présence
des jeunes, entre 70 à 80, en même temps dans la maison.
Il a donc été plus difficile de créer un lien individuel avec
eux du fait de leur grand nombre. Durant les semis-confinements, un travail considérable a été mené afin de maintenir le contact avec les jeunes. Il a pourtant été difficile
voire impossible de tisser des liens avec des nouveaux
jeunes.
Formation d’adultes
Formation à la narration biblique
Un groupe de cinq personnes s’est réuni autour de
la comédienne Emilia Catalfamo et du diacre Daniel
Galataud pour une formation à la narration biblique.
Deux sessions sur les trois prévues ont pu se dérouler
en février et en octobre. Ces personnes rejoindront prochainement l’équipe des narrateurs et narratrices du
culte 4D.
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Dimanche 2 février, quinze personnes étaient rassemblées autour du chef de cuisine Christophe Siegfried. L’équipe qui a donné tout son
dimanche après-midi pour cuisiner et dresser les tables a travaillé à fond dans la joie et la bonne humeur.

Formation pour les visiteuses et visiteurs
Une formation de base, prévue sur six rencontres, a pu
débuter en octobre. Elle continuera dès que possible. Voir
rubrique «homes».
Formations reportées
Une formation à la lecture en public, une nouvelle édition
de «Marcher et écrire», une découverte de la méditation
de pleine conscience ainsi qu’un perfectionnement destiné au conseil de paroisse et aux professionnels sur la
protection des données ont dû être reportés à des temps
meilleurs.

Groupes de rencontre
Club rencontre
La chorale Belle Epoque a animé l’après-midi rencontre du
18 février en chanson, puis a dû suspendre ses répétitions
du vendredi matin à Calvin. Les joueuses de cartes du jeudi
après-midi à St-Paul ont également connu une année
difficile, ponctuée d’interruptions de jeu. La fête de Noël
réunissant les deux groupes n’a malheureusement pas eu
lieu.
Groupe Tricot
Les dames se réunissant le lundi après-midi à Wyttenbach
ont bien travaillé, le tricot ne connaissant pas de frontière!
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Les seniors de la
paroisse sont invités
à la promenade
spirituelle.
Un moment très prisé
par les aîné.e.s

Jaquettes, gilets, chaussettes et autres châles ont rejoint
en temps voulu leurs futurs propriétaires aux homes du
Ried à Bienne et Mon Repos à La Neuveville.
Groupe échange
Les dames du groupe échange se sont retrouvées toutes
les deux semaines à Wyttenbach, lorsque la situation le
permettait, pour discuter en toute liberté de tout et plus
spécialement de l’actualité, des votations, des élections,
d’un article lu dans le journal.
Après-midi rencontre
En cette année si particulière, nos seniors se sont rencontrés lors du match au loto du mois de janvier et autour
de chants populaires en février. Puis il a fallu attendre
les 25 août et le 1er septembre pour leur permettre de se
retrouver à 30 personnes autour de deux repas. Les habi-

tuelles sorties en car n’ont pu avoir lieu. Mme Françoise
Wust, le 20 octobre, a exposé devant une vingtaine de
personnes son engagement en tant que correspondante
auprès de condamnés à mort américains.
Les promenades spirituelles proposées un lundi aprèsmidi par mois en ville de Bienne ont repris dès le mois de
juin et jusqu’à la fin de l’année. Cette activité à l’extérieur
permet heureusement de satisfaire les besoins de rencontre et de mouvement de nos seniors.
Rencontres du jeudi
La première soirée de cette année a été suivie par plus de
30 personnes dans la maison forestière de Safnern pour
la fondue traditionnelle. Le 20 févier nous avons eu une
présentation par Corinne Jacob sur le thème de la musicothérapie qui consiste à utiliser la musique sous toutes ses
formes en tant qu’outil thérapeutique.
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Après cinq mois d’interruption, nous nous sommes retrouvés le 20 août pour élaborer le nouveau programme
jusqu’au mois d’août 2021. Cette soirée a été particulière
car régie selon les nouvelles prescriptions dues au covid19 qui impose une distanciation entre tous les participants
et le port du masque dans tous les locaux fermés. Lors de
la rencontre du mois de septembre, nous nous sommes
retrouvés au château de Nidau pour en faire la visite avec
pour guide Werner Könitzer, ancien préfet du district. Monsieur Könitzer étant passionné par ce bâtiment, il nous a
fait partager toute son histoire.
Au mois d’octobre la rencontre s’est déroulée dans l’église
St Paul afin de respecter la distanciation entre les participants et nous avons reçu Jacques et Pascale Girardin qui
nous ont fait partager leur aventure à vélo du village d’Orvin au Cap Nord et retour.
La semaine suivante une décision cantonale nous a obligés à annuler toutes les rencontres prévues dans notre
programme jusqu’à la fin de l’année. Le programme de
l’année 2021 est disponible dans l’agenda de la Paroisse. Il
est ouvert à tous et ce sera avec un grand plaisir que vous
serez accueillis.
Association Présences
Comme chaque année, l’association Présences a commencé 2020 avec une fin, celle de l’exposition «Âmes boliviennes» conçue et montée en collaboration avec MarieLaure Krafft Golay et François Golay à partir de leurs expériences vécues en Bolivie. L’exposition de photos et d’objets
nous a permis de découvrir le syncrétisme religieux mêlant
la foi catholique importée d’Europe et les diverses formes
de spiritualité et de croyances traditionnelles d’Amérique
latine. Pour la suite, nous avions prévu «Sur la Route», une

exposition de peintures du graphiste et peintre biennois
Numa Sutter dont le parcours de vie l’a fait côtoyer les gens
du voyage. Au travers de l’art, l’objectif était d’apprendre à
connaître ces peuples et leurs différents groupes et réfléchir à la manière dont nous les rencontrons, interroger nos
préjugés, construire une image plus juste de ces gens que
le voyage rend difficilement accessible. Or, nous avions
juste le temps de célébrer le vernissage de cette exposition
vers fin février, lorsque le Covid-19 nous a frappés avec sa
première vague, nous obligeant à tout annuler à partir du
16 mars. La reprise s’est faite dans le courant de l’été avec
l’organisation de «C’est pas le pied», exposition montée
par «Promembro», association suisse de défense des intérêts des porteuses et porteurs de prothèse qui s’est donné
pour objectif de créer un réseau suisse spécifiquement
pour les personnes amputées ou nées avec une malformation congénitale, d’informer la population sur la vie quotidienne de ces personnes et de défendre leurs intérêts.
Ouverte du 12 septembre au 31 octobre et comprenant des
fiches informatives ainsi que les travaux de deux photographes qui ont capté de manière artistique l’amputation
et les personnes qui l’on subie, cette exposition a permis
de faire connaître «Promembro» à Bienne et de montrer
au public une réalité largement invisible dans la vie quotidienne. Nous avions juste le temps de célébrer le finissage
de cette exposition, lorsque la deuxième vague de Covid19 nous a rattrapés rendant la réalisation de la troisième
exposition 2020 pratiquement impossible. Une année
tronquée donc cette année 2020, pour Présences comme
pour tant d’autres. Soit, mais tout ce que nous n’avons pas
pu faire n’est que reporté et déjà nous sommes en train
d’organiser les manifestations pour l’année prochaine –
lorsque la situation sanitaire nous permettra à nouveau
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de nous côtoyer plus normalement. Enfin, particularité
de l’année 2020 due au mêmes circonstances, l’assemblée générale organisée par correspondance a connu
une hausse spectaculaire de participants par rapport aux
assemblées habituelles. Que les membres concernés en
soient chaleureusement remerciés. Mais nous préférons
de loin les assemblées présentielles.
Médias
Paraboliques
A la demande de Radio Canal 3, «Paraboliques» coproduit
par la paroisse réformée française et la paroisse catholique a adapté son format au standard actuel de la station. Le public peut désormais entendre tous les jeudis
à 16h40 et à 18h40 une chronique de trois minutes traitant de thèmes spirituels, sociaux, environnementaux ou
culturels sous l’angle de nos Eglises. Le site internet www.
paraboliques.ch présente chaque sujet et propose une
version un peu plus longue de la chronique (5 minutes
env.) ainsi que des informations complémentaires et des
images. Depuis cette année, «Paraboliques» est aussi présent sur Facebook.
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: «Eglise, un
déconfinement prudent»; «Les églises face au confinement.»; «Reflets de beauté.»; «Les piliers de la relation
parents-enfants»; «Des semences à préserver»; «Eglise en

Au cours du culte Terre Nouvelle du 11 octobre, l’assemblée
a pu écouter le témoignage passionnant de Fanny Freund, de retour
de deux années passées au Mexique en tant qu’animatrice
DM-Echange et Mission auprès des communautés partenaires,
la Communauté Théologique (CTM), le Séminaire baptiste (SBM)
et l’INESIN.

route»; «Je suis femme et je suis noire»; «Missionnaires
d’hier et d’aujourd’hui» ont retenu l’attention des téléspectatrices et téléspectateurs au cours de cette année.
Bienn’attitudes
Le journal paroissial distribué sept fois par an dans près
de 4300 foyers réformés en ville de Bienne et en périphérie constitue un lien important entre la paroisse française
et ses paroissiennes et paroissiens. Les informations rela-
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tives 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.
Entraide
Commission Terre Nouvelle Bienne
Grâce à l’appui de Sylviane Zulauf, présidente de la Commission Migration de l’arrondissement, nos paroisses ont
organisé deux soirées (l’une en français / l’autre en allemand) pour le soutien de l’initiative pour des multinationales responsables, avec projection du film sur le sujet et
débat avec des invités. Les deux soirées ont été fort bien
fréquentées.
La vente de poivre du Cambodge en soutien de nos œuvres
d’entraide a été contrariée par l’obligation de cesser les
activités cultuelles. Cela dit, un appel sur les réseaux
sociaux nous a permis finalement de récolter près de
600.– CHF pour cet objectif: un joli succès!
La biennoise Fanny Freund terminait cette année deux ans
d’engagement auprès de partenaires de DM – Échange et
Mission au Mexique. Son passage en Suisse nous a permis
de l’accueillir lors d’un culte au cours duquel elle a pu nous
raconter un peu de ce qu’elle avait vécu. Depuis lors, elle
est repartie au Mexique poursuivre ce qu’elle avait entrepris avec un nouveau mandat de deux ans.
Cette année, la commission TN paroissiale s’est mise en
quête d’une personne qui puisse assumer sur Bienne la
vente de fruits Terre Espoir: ces fruits produits de manière
respectueuse de l’environnement et dont la vente suit
les règles du commerce équitable viennent essentiellement du Cameroun et permettent à un certain nombre
de familles locales de mieux vivre. Durant de nombreuses
années, Claudine Bassin a assumé ce travail en tant que

bénévole. Depuis le mois de décembre, nous sommes heureux de pouvoir compter sur Emilia Catalfamo pour cette
tâche et nous nous réjouissons de développer cette activité au sein de la paroisse à l’avenir.
Invitation
Vous souhaitez en savoir plus sur les activités et la vie
de la Paroisse réformée française de Bienne? Alors n’hésitez pas à vous renseigner, auprès de Marianne Wühl,
au 032 325 78 10.
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Röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung
«Gott will für alle von uns ein gutes Leben»
Niklaus Baschung

Im Jahr 2020 waren die Aktivitäten der röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung geprägt durch die Sicherheitsmassnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Doch
zu keiner Zeit wurde auf das Feiern von Gottesdiensten verzichtet, der Sozialdienst bot weiterhin seine Hilfe an.
Begonnen hat das Jahr mit einem Besuch von Bischof Felix
Gmür in Biel. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes
in der Oberkirche St. Maria erteilte der Bischof die Missio
Canonica an die Seelsorgenden des Pastoralraums BielPieterlen. Die Seelsorger des Pastoralraums, welcher die
vier Pfarreien Bruder Klaus, Christ-König, St. Maria in Biel
und St. Martin in Pieterlen umfasst, erhielten neue Verantwortlichkeiten. Sie sind in ihren jeweiligen Funktionen und Aufgaben neu für alle vier Pfarreien zuständig.
In seiner Predigt wies Felix Gmür darauf hin, dass der
Glaube mit allen Sinnen, mit Riechen, Schmecken, Hören,
Tasten zu tun habe. «Glaube ist etwas Ganzheitliches.» Im
Glauben konzentriere man sich nicht auf organisatorische
Fragen. Aber die Organisation helfe uns, einander besser
zu begegnen und miteinander am guten Leben teilzuhaben. «Gott will für alle von uns ein gutes Leben. Gott ist
das Licht der Welt».
Markus Stalder, Pastoralraumleiter, kündigte auf den
Sommer 2020, weil er die Leitung der neu geschaffenen
Fachstelle «Pastorale Bereiche» in der Landeskirche des
Kantons Bern übernahm. Der Kirchgemeinderat wählte als
seinen Nachfolger Pfarrer Peter Bernd. Er wird seine Tätigkeit im April 2021 aufnehmen.

Gottesdienst mit Bischof Felix Gmür in der Oberkirche St. Maria
Foto: Niklaus Baschung
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Caritas-Markt
Am 3. Januar 2020 eröffnete an der General-DufourStrasse in Biel ein Caritas-Markt seine Türen. Im CaritasMarkt können sozial benachteiligte Menschen gesunde
Lebensmittel zu stark ermässigten Preisen einkaufen.
Das Sortiment umfasst neben Frischprodukten Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und Haushaltswaren. Der
Caritas-Markt ist aber nicht nur Einkaufsladen. Beim kostenlosen Kaffee können sich Kundinnen und Kunden austauschen und wichtige soziale Kontakte knüpfen. Und in
einem separaten Bereich können sie sich zu weiteren Caritas-Projekten informieren und niederschwellige Beratungen in Anspruch nehmen.
Voller Tatendrang wurden anfangs Jahr Aktivitäten organisiert und terminiert, die im Verlauf des Jahres schliesslich pandemiebedingt abgesagt werden mussten und
hoffentlich in der einen oder anderen Form wieder aufgenommen werden können. Hier zwei Beispiele:
• Die Kirchgemeinde plant hinter der Kirche St. Maria
Weinreben zu pflanzen. Dazu soll ein Verein mit freiwilligen Helfern und Helferinnen gegründet werden. Der
kleine Weinberg stellt symbolisch Verbindungen her
und bezieht die Gemeinschaft mit ein.
• Die Fachstelle Jugend möchte einen offenen Quartiertreffpunkt einzurichten, wo Kinder in Begleitung ihrer
Eltern den Nachmittag verbringen können.
Wir sind da!
Das Coronavirus verpflichtet: Während dem Lockdown im
Frühling spannten die Sozialdienste der röm.-kath. Kirche,
der Heilsarmee und der reformierten Kirche zusammen
und boten gemeinsam einen Beratungs- und Nothilfedienst an. Im Notfall und bei entsprechenden Anfragen

Taizé-Ecke in der Kirche Bruder Klaus: Die Bieler Kirchen blieben
für die persönliche Einkehr offen
Foto: Archiv

erhielten anrufende Personen einen Termin in den Räumlichkeiten der Heilsarmee in der Rue Général-Dufour 65.
Die Hotline und die Sozialberatungen wurden von Sozialarbeitern (F + D) aus der röm.-kath. Kirchgemeinde Biel
und Umgebung sowie ihren Kollegen aus der Reformierten Kirche angeboten.
Anne-Sophie Hirsbrunner, die erst kurz zuvor ihre Tätigkeit
auf der Fachstelle Soziales begonnen hat, meint zu ihrer
Aufgabe: «Der kirchliche Sozialdienst bietet den Rahmen
und die Chance ein Angebot zu schaffen für Menschen, die
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Gabriele di Francesco, der neu gewählte Präsident des Kirchgemeinderats (links); Verwalter Pascal Bord übergibt Michel Esseiva, dem zurück
tretenden Präsidenten (rechts) ein Präsent.
Fotos: Christiane Elmer

von anderen sozialen Netzen nicht aufgefangen werden
oder die den Zugang zu entsprechenden Angeboten noch
nicht gefunden haben und die durch uns an diese Angebote weitervermittelt werden können.»
Gottesdienste
Während dem ganzen Jahr 2020 war es der Pastoral wichtig, Gottesdienste feiern zu können – natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften von Bund, Kanton
und des Bistums, die immer wieder geändert wurden. Im

Frühling fanden die Gottesdienste daher ohne physisch
anwesende Gläubige statt. Einzelne Messen konnten
auf dem Internet begleitet werden. Während den Weihnachtstagen war zum Glück die Präsenz von Gläubigen in
beschränkter Zahl und mit Voranmeldungen möglich. In
der ganzen Kirchgemeinde Biel und Umgebung wurden
vom 24. bis 27. Dezember über dreissig Gottesdienste in
sechs verschiedenen Sprachen gefeiert.
Die Pastoral drückte mit einem Pfarreibrief ihre Verbundenheit mit den Kirchenmitgliedern und Gläubigen aus

Chronique | Annales biennoises 2020 | 215

– in diesen Zeiten der Covid-19-Pandemie, in denen physische Gesten der Freundschaft schwierig oder gar unmöglich waren.
Kirchgemeindeversammlung
Auf der Tagesordnung der in den Monat September verschobenen Kirchgemeindeversammlung im Pfarreizentrum Christ-König stand die Rechnung 2019, die einen
Gewinn von CHF 16‘068.00 aufweist, nachdem CHF
778‘000.00 zur Sonderfinanzierung für die Instandhaltung von Gebäuden bereitgestellt wurden. Angesichts der
durch das Coronavirus verursachten Finanzkrise dürfte
das Jahr 2021 jedoch ein Defizit aufweisen. «Wir erwarten
eine Reduzierung der Steuereinnahmen um rund 20%»,
sagte Pascal Bord, der Verwalter der Kirchgemeinde. «Dank
der zuvor gebildeten Reserven können wir die Arbeit ohne
Abbau beim Personal fortsetzen. Soziale Verantwortung
steht an erster Stelle!». Für den Verwalter ist es die Aufgabe der Kirchgemeinde, die Seelsorge zu unterstützen.
«Sie muss ihre Struktur anpassen, um die Seelsorge bestmöglichst unterstützen zu können.» Deshalb wurde eine
neue Struktur mit einer Kommission pro Sprache (F / D / I
/ E) eingeführt, welche die bisherigen Zentrumsräte ersetzen. Die anderen Kommissionen bleiben bestehen. Neu
wird die Kirchgemeinde vier Sprachkommissionen haben,
die Baukommission (professionalisiert) und die Diakoniekommission. Das Organisationsreglement wurde entsprechend angepasst und mit grosser Mehrheit akzeptiert.
Neuer Kirchenratspräsident
Das Budget 2021 und Wahlen standen auf der Traktandenliste der Kirchgemeindeversammlung vom Dezember ebenfalls im Pfarreizentrum Christ-König. Dank dem

Abzug aus der Sonderfinanzierung (Reserve für magere
Zeiten) schliesst das Budget nur mit einem kleinen Defizit von CHF 3100.00. Zuvor wurden grosse Anstrengungen
unternommen zur Senkung der Betriebskosten, insbesondere beim Unterhalt der Gebäude.
Für die Legislaturperiode 2021–2024 wurden mehrere Personen in stiller Wahl gewählt. Marc Despont präsidiert
weiterhin die Kirchgemeindeversammlung, da Michel
Esseiva, der Präsident des Kirchgemeinderats, seinen Sitz
an Gabriele di Francesco abtritt. «Es war mir eine Freude,
meine Aufgaben wahrzunehmen und es ist mir auch eine
Freude, den Staffelstab nun an Gabriele weiterzugeben»,
sagte der scheidende Präsident sehr bewegt. «Ich kündige langsam, da ich neben Mario Nobs, Laure Salzmann,
Thomas Messmer Meile, Christian Amenda, Antonio Costa
und Manuel Canosa weiterhin Mitglied des Kirchgemeinderats bleibe.»
Lächelnd meinte der neue Präsident Gabriele di Francesco, dass er «der Präsident der gesamten Gemeinde
sein möchte und nicht nur für die italienischsprachige
Gemeinschaft».
Niklaus Baschung, Redaktion Angelus, Biel
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Unité pastorale catholique Bienne-La Neuveville
Essor d’une créativité nouvelle
Christiane Elmer

Une année à diviser en deux parties: avant le coronavirus
et… pendant! La première n’a duré que deux mois. Puis, il a
fallu improviser, gérer et diversifier.
Avant Covid-19: l’épicerie Caritas ouvre ses portes
L’épicerie Caritas ouvre à la rue Dufour 28. Cette institution
de l’Eglise catholique combat toute forme de pauvreté et
les épiceries du même nom, à leur manière, luttent contre
la précarité. Ces magasins Caritas, pas tout à fait comme
les autres, proposent aux personnes démunies de s’approvisionner sainement à moindre prix. L’épicerie Caritas est
ouverte aux gens tributaires du social bénéficiant d’une
«Carte culture / Kultur-Legi» spécifique. La pauvreté est en
augmentation et prend de nombreux visages. La pandé-

mie de 2020 n’arrange rien… De nombreux Suisses sont
également en situation de précarité. Dans une ville aussi
plurielle que Bienne, une telle épicerie semble une évidence.
Avant Covid-19: une fête en lumière et musique
Le 2 février, fête de la Chandeleur, est un jour à l’enseigne de
la clarté. La fête des bénévoles de l’Unité pastorale s’ouvre
par une procession des lumières en l’église de Christ-Roi.
Après la messe, les bénévoles inscrits rejoignent la grande
salle pour le repas. Et, comme lumière et musique se
conjuguent à merveille, les convives vibrent de joie sous
les accords de la Filarmonica et de son directeur, le sacristain Celestino Quaranta.
Changement de décor!
Les messes du premier week-end de mars sont annulées
d’un jour à l’autre et les suppressions des autres ren-

La fête des bénévoles, avant Covid-19

Des célébrations sans assemblée…

Photo: Chr. Elmer

Photo: Chr. Elmer
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contres ecclésiales s’enchaînent. Durant trois mois, jusqu’à
Pentecôte, prêtres et diacres concélèbrent sans assemblée.
Les célébrations du temps pascal se vivent ainsi d’une
étrange manière… Cependant, au cours de ces messes en
l’absence de communauté, les célébrants demeurent en
lien et en communion spirituelle avec les paroissiens. Ces
derniers sont d’ailleurs invités à suivre messes et émissions religieuses à la télévision, à la radio ou sur Internet.
Des célébrations sont également filmées et diffusées sur
les réseaux sociaux. Vers Pâques et Noël, des conférences
en ligne sont proposées. Le présentiel fait peu à peu place
au distanciel. Au fil des semaines et des mois, de nouvelles mesures sont édictées. Les suppressions d’activités
s’étendent puis perdurent. Le port du masque, la distanciation sociale, la désinfection des mains s’imposent partout.
Emergence d’initiatives solidaires
L’Unité pastorale met sur pied une Hotline et des coinsprière. Elle entend ainsi assurer un service de consultation
et d’aide d’urgence et garder les liens avec les membres les
plus âgés de la paroisse. C’est ainsi que les aînés reçoivent
des courriers à caractère spirituel et la possibilité d’un
dialogue leur est offert. Les membres du Groupe pastoral
téléphonent régulièrement à des seniors et des personnes
isolées pour leur témoigner leur amitié et leur assurer une
présence à distance. Tous les jeudis, des bougies sont allumées le soir sur les rebords des fenêtres. Jeudi Saint et le
jour de Pâques, les cloches biennoises des Eglises catholique et réformée carillonnent à l’unisson en signe de solidarité et d’union dans la prière. De nombreux jeunes de la
catéchèse et de l’animation jeunesse témoignent de leur
solidarité par le biais de petits billets et gestes d’entraide
envers leurs proches et les aînés. Le Service social de l’Eglise

Rester proches malgré tout
Photo: ldd

Se montrer solidaires
Photo: ldd
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catholique, l’Armée du Salut et l’Eglise réformée assurent
conjointement un service de consultation et d’aide d’urgence (octroi de denrées alimentaires, consultations d’urgence bilingues, remise de bons d’alimentation). Un peu
partout, des réseaux d’entraide se mettent en place.
Au cœur d’une réalité autre
La fête de la Pentecôte marque la reprise progressive des
rassemblements et des messes. Mais toujours sous certaines conditions: nombre limité de personnes et maintien
des mesures de sécurité. C’est ainsi que des enfants et des
jeunes, à Bienne et à La Neuveville, vivent les sacrements
de la Première Communion et de la Confirmation d’une
toute autre manière. Pour respecter les directives sanitaires, plusieurs célébrations ont lieu au cours du dernier
trimestre, en tout petits groupes, pour l’administration de
ces sacrements. Du côté des funérailles, les restrictions en
vigueur occasionnent souvent de grandes souffrances et
frustrations. Difficile, voire interdit d’entourer un proche
sur le départ; et les célébrations d’adieu se déroulent dans
la plus stricte intimité.
Les messes de Noël sont démultipliées pour permettre au
plus grand nombre de pouvoir y assister. Les paroissiens
intéressés à suivre l’une de ces célébrations doivent obligatoirement s’inscrire au préalable. Dans le courant de
l’année, les célébrations se vivent tantôt sans assemblée,
tantôt avec cinq personnes, puis douze, puis cinquante;
voire moins, en fonction du volume de l’église ou de la chapelle.
L’année du défi permanent
Finis les gestes d’amitié spontanés, tels que poignées de
mains, accolades ou signes de paix durant la messe. Le

Des sacrements vécus différemment, mais dans l’Espérance
Photo: Chr. Elmer

port du masque obligatoire s’étend peu à peu partout;
à l’intérieur des églises et des centres paroissiaux. On se
désinfecte systématiquement les mains et donc, très vite,
on vide les bénitiers. Avant les messes ou les rencontres, on
recueille minutieusement les données personnelles des
personnes présentes pour permettre un traçage. Toutes
les activités paroissiales, les repas communautaires, les
rencontres de catéchèse, les camps jeunesse et sorties
pour aînés passent à la trappe. Créatifs, on développe
cependant d’autres manières de créer, à distance, du lien
intergénérationnel. Les visites diaconales à des personnes
âgées, à leur domicile ou en EMS, restent problématiques.
A l’image de la pastorale des jeunes, celle des aînés est
lourdement impactée. La liturgie, elle aussi, s’adapte aux
mesures imposées: des bancs marqués, des paroissiens
assis dans le respect des distances; une autre manière
d’administrer la communion; des chorales tristement
muettes. Et la nécessité de procéder à la désinfection des
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bancs et locaux. Là aussi, des bénévoles prêtent main forte
aux sacristains et aux membres du Groupe pastoral pour
tout passer au gel hydroalcoolique.
Une crise: une chance?
Le semi-confinement, l’arrêt des activités, la crise sanitaire
et économique bousculent les habitudes et renversent des
certitudes bien établies. Ce qui paraissait indispensable
apparaît soudain futile; ce qui était négligé semble essentiel. Notre rapport à la vie, au monde, à l’Eglise, à la foi, s’en
trouve modifié. Un certain mode de fonctionnement de
l’Eglise semble aujourd’hui dépassé: la multiplication des
activités pastorales et une planification à outrance sur le
long terme pouvant conduire à une surcharge chronique.
Cette crise nous donne l’occasion de nous interroger sur
ce qu’il faut maintenir, supprimer et développer. Parmi les
initiatives à poursuivre, quelques pistes peut-être: des rencontres gratuites, spontanées ou en réponse à une attente
claire et précise, la valorisation d’Eglises domestiques

– dans les familles et entre voisins – et l’accent majeur
donné à la solidarité et au domaine caritatif.
Répercussions financières
Cette pandémie engendre de nombreuses souffrances et
pertes de liens. Malgré tout, les églises restent ouvertes et
les agents pastoraux parviennent à maintenir le contact
avec la communauté. A l’image des cantons et communes,
la paroisse finance ses activités grâce aux impôts. Avec
la crise financière provoquée par le coronavirus, l’année
2021 s’annonce probablement déficitaire. Une diminution
de près de 20% des recettes fiscales est à prévoir, soit environ Fr. 1,5 million…
Lors de l’assemblée du 2 décembre, Michel Esseiva remet la
présidence de la paroisse de Bienne et environs à Gabriele
Di Francesco.
Christiane Elmer, rédaction francophone de l’angelus, Bienne
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Missione Cattolica di Lingua Italiana di Biel/Bienne
La pastorale nel 2020 in tempo di pandemia

La Missione Cattolica di Lingua Italiana in numeri e in foto
per quanto riguarda l’anno 2020:
• Partenze / arrivi: 25 persone sono tornate in Italia per
sempre (fonte: comune di Biel/Bienne), 14 persone si
sono stabilite nella Parrocchia di Bienne e dintorni
(fonte: Parrocchia catt.-rom. di Biel/Bienne e dintorni).
• Sono stati visitati 180 ammalati/e nei vari ospedali (Insel
di Berna, clinica di Aarberg, Beaumont e clinica Tilleuls di
Bienne) e 335 anziani/e (a casa e negli ospizi di Bözingen,
La Neuveville, Lyss, Mett, Nidau e St-Imier).
• Dai registri risultano celebrati i seguenti sacramenti
(01.01.2020 - 31.12.2020):
• 11 Battesimi, di cui 2 adulti;
• 22 Prime Confessioni;

•
•
•
•

14 S. Cresime, di cui 6 adulti;
1 Matrimonio celebrato in Svizzera;
28 Esequie (da novembre 2019 a ottobre 2020
La Missione ha catechizzato – solo in parte visto il confinamento dal 17 marzo a causa della pandemia da
Covid-19 - 197 tra bambini/e e ragazzi/e accompagnati/e da 25 catechisti/e ed aiuto-catechisti/e. I momenti
salienti dell’anno catechistico sono stati i seguenti: il
ritiro spirituale nel centro del movimento dei focolari a
Montet (Broye, FR); la celebrazione del sacramento della
Penitenza per i ragazzi-e del 5° anno di catechismo e le
2 celebrazioni della S. Cresima per alcuni ragazzi-e del
9° anno di catechismo.
• 72 bisognosi/e sono passati/e in Missione (passanti
regolari o con problematiche specifiche).

La cappella
della Missione
rinnovata
Photo:
mcli – Bienne
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I cresimandi-e dell’ 8° anno di catechismo nel centro dei Focolari

S. Messa del mercoledì delle Ceneri, il 26.02.2020

a Montet (Broye), il 15/16.02.2020

Photo: mcli – Bienne

Photo: mcli – Bienne

• Alcuni giovani (età dai 15 anni in poi) frequentano in
modo irregolare, soprattutto il bar il sabato sera e sono
sostenuti da un educatore.
• L’itinerario prematrimoniale 2019-20 ha visto la partecipazione di 5 coppie di fidanzati.
• Il nuovo bollettino quadrimestrale La Voce è uscito per
la prima volta a settembre. Come si può leggere nell’editoriale «in primo luogo dovrà essere Voce di Dio… poi
voce della Missione presentando tutte le proposte indirizzate a bambini, famiglie, coppie, anziani e alla comunità
tutta. Al tempo stesso voce di tutte le istituzioni italiane
radicate nel territorio che operano nell’interesse di tutta
la comunità italofona. Per ultimo… intende essere voce di

tutti noi, un»luogo” d’incontro e di dialogo, di comunicazione, di scambio d’idee.» Tutto realizzato con l’impegno
e l’aiuto dei collaboratori volontari.
• La Missione ha realizzato il progetto Pane quotidiano: la
carità in un pacco: «In verità vi dico: ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.» (Mt 25, 40). Seguendo la proposta del Vangelo, i destinatari sono singoli o famiglie, che
si trovano in situazione di necessità e fino al momento
in cui superano le loro difficoltà. Viene consegnato un
pacco contenente prodotti a lunga scadenza e articoli
vari di prima necessità. Singole persone o famiglie, che
aderiscono al progetto «Bienne solidale» ci forniscono
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I ragazzi-e del 5° anno di catechismo che hanno
ricevuto per la prima volta il sacramento
del Perdono, il 17.10.2020
Photo: mcli – Bienne

provviste di generi alimentari e altri articoli comprati
a seconda delle indicazioni e della disponibilità di ciascuno. La raccolta degli aiuti viene effettuata ogni prima
domenica del mese durante le S. Messe. Ogni anno, in
prossimità delle feste natalizie, in collaborazione con i
ragazzi del catechismo e con i loro genitori, è organizzato il «Natale Solidale» in cui vengono raccolti generi
alimentari a lunga conservazione ed altri articoli. Sostenitori e benefattori, quando ne hanno la possibilità,
ci donano generi alimentari e altri articoli o dei buoni-spesa.
È un progetto non indifferente ed impegnativo, che non
vuole entrare in concorrenza con quanto già esiste, ma
risponde a bisogni «urgenti» e di grave difficoltà.
Infine desideriamo ringraziare di cuore 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.
Team pastorale: don Luciano M. Porri (missionario), Christian Barella (animatore liturgico), Antonio Bottazzo
(concierge), Anna Lisa Fiala (segretaria), Mauro Floreani
(assistente sociale), Daniel Lattanzi (animatore pastorale),
Francesco Margarone (animatore pastorale) e suor Clara
Rasoamampionona (animatrice pastorale).
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Misión Católica de Lengua Española, Bienne y Alrededores
2020, un año diferente
José Luis Marcos

Allá por el mes de enero, nadie hubiera podido predecir, ni
remotamente pensar que íbamos a vivir semejante catástrofe en el mundo.
Naciones enteras confinadas, hospitales saturados, millones de personas contaminadas y enfermas, centenares de
miles de muertos. Y miedo, mucho miedo por nosotros y
por las personas queridas, familiares, amigos… Este virus
siniestro, Covid-19, se ha instalado entre nosotros con tremendas consecuencias para todos, y cuando esto escribo,
ahí sigue.
Hemos vivido una primera ola virulenta, sorprendidos por
la rapidez de propagación y la letalidad de la epidemia,
que muy pronto se transformó en pandemia cogiéndonos
a todos por sorpresa. Y estamos viviendo una segunda ola,
no menos letal aunque eso sí, algo mejor preparados para
afrontarla, con más conocimiento sobre el virus y sobre
como hemos de comportarnos en cuanto a medidas de
higiene, etc.
Por otra parte ya empiezan a estar listas las vacunas, que
son la esperanza para muchos, pero sobre todo para las
personas más vulnerables, mayores, enfermos… porque
para ellos, contraer el virus es, en un número muy elevado
de casos, sinónimo de muerte.
Mucho se ha escrito ya sobre este siniestro invasor, a pesar
de que no hace tanto que ha llegado. Lleva poco tiempo
con nosotros, pero ha logrado implantar el caos en nuestra sociedad, ha destrozado la economía mundial y roto la
esperanza y la alegría de vivir de millones de seres humanos.

Primeras Comuniones, 17 de Octubre de 2020, Iglesia de San Nicolás,
Biel
Photo: Joël Flück

Dios quiera que la vacuna sea eficaz, que con ella logremos
erradicar esta atroz pandemia y que recobremos la esperanza y las ganas de volver a soñar.
Actividades de nuestra Misión
Las actividades que desde hace muchos años venimos
organizando en nuestra Misión, no han podido realizarse
este año. Todas y cada una de ellas estaban previstas y planificadas, y todas hemos tenido que ir suprimiéndolas a lo
largo del año.
Ha sido frustrante ver cómo iban cayendo una detrás de
otra: La cena pobre; el teatro; la formación de adultos, las
cenas de colaboradores, la peregrinación, la paella solidaria…
También la actividad pastoral de la Misión ha padecido las
consecuencias de esta siniestra pandemia. Hemos tenido
que suprimir las celebraciones dominicales durante varios
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Primeras Comuniones, 17 de Octubre de 2020, Iglesia de San Nicolás,
Biel
Photo: Joël Flück

meses, aunque eso sí, hemos podido grabar las misas y
difundirlas a través de internet (YouTube). Actualmente
están teniendo lugar de forma presencial con un número
reducido de personas que, según las últimas medidas
sanitarias, deben inscribirse previamente.
La formación religiosa de nuestros niños también se ha
visto afectada, ya que no hemos podido mantener las
catequesis ni el contacto regular con los padres. Así, prácticamente la totalidad de las clases han sido suspendidas.
Lo único que hemos podido salvar y casi de milagro han
sido las primeras comuniones que celebramos el 17 de
octubre, cuando ya se oía rugir, no de muy lejos, la segunda
ola. Las hemos organizado un sábado para que no hubiera
demasiada concentración de gente en la iglesia y aunque
han sido diferentes a las de otros años, han resultado
igualmente bonitas e ilusionantes para los niños. Las
confirmaciones, con 15 personas, chicos y adultos, hemos

tenido que suspenderlas y esperar condiciones más propicias, si Dios quiere, en 2021. Así mismo, este año hemos
tenido 2 bautismos, 1 matrimonio y 2 funerales. También
hemos enviado la cantidad de 2200 francos a proyectos de
desarrollo en el tercer mundo.
Si algo nos está enseñando esta tragedia, es lo mucho que
importa la vida comunitaria en nuestra Misión. La importancia de vivir y celebrar juntos nuestra fe y nuestro compromiso cristiano a través de todas estas actividades que
este año, por desgracia, no hemos podido realizar, y que
son la esencia de nuestra comunidad, comprometida en
vivir los valores del evangelio.
Será difícil retomar todas las actividades habituales de la
Misión de cara al año próximo, pues algunas como son el
teatro, la formación de adultos, la Peregrinación, deben
organizarse con mucho tiempo de antelación, cosa que
la situación actual no nos permite. Aun así, confiamos
en poder organizar aquellas que requieran preparativos
menos exigentes, siempre y cuando una evolución favorable de la Pandemia lo haga posible.
Y me gustaría acabar este artículo pensando que siempre
hay caminos nuevos para mantener la fe y la confianza en
la vida, para construir la justicia y la paz. Que no haya fronteras ni confines que pongan freno a la esperanza. Venceremos esta pandemia y se abrirá ante nosotros una nueva
etapa, un nuevo comienzo más propicio para afrontar el
futuro con ilusión y optimismo renovados.
José Luis Marcos
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Kirche und Pandemie –
Gedanken aus der christkatholischen Kirchgemeinde Biel
Liza Zellmeyer

Wie haben sich die letzten beiden Jahre, 2019 und 2020,
doch unterschieden! Dies freilich nicht nur für die christkatholische Kirchgemeinde Biel, sondern für uns alle. Auch
das Bieler Jahrbuch wird hier noch deutlicher zum Zeitdokument werden.
Fast von einem Tag auf den anderen hat sich unser Leben
einschneidend verändert. Für unsere Kirchgemeinde
zeigte sich das sehr eindrücklich: Am 1. Februar 2020, zu
Lichtmess, feierten wir noch sorgenfrei den festlichen
Wiedereinzug in unsere neurenovierte Kirche. Darüber
durften wir im letzten Jahrbuch berichten. Wir hatten uns
sehr gefreut, unsere Gottesdienste, die wir für fast ein Jahr
im Kirchgemeindesaal gefeiert hatten, nun wieder in der
Kirche abhalten zu können. Einige wenige Gottesdienste
lang konnten wir unsere Kirche in neuem Gewand geniessen. Einige wenige Konzerte konnten stattfinden, bis dann
Ende März der Lockdown kam. Wie sehr viele andere mussten auch wir uns in kurzer Zeit umstellen, unsere Fantasie
einsetzen, neue Wege in der Kommunikation suchen und
neue Formen des Miteinanders leben. Dies sind grosse
Herausforderungen. Manche dieser Herausforderungen
können zu Neuem führen, andere wiederum können eine
Überforderung sein und das Ende eines Arbeitsbereiches
bedeuten.
In den Kirchen hat man stark versucht, die modernen elektronischen Kommunikationsmittel zu nutzen. Die Situation hat uns hier einen Schub verliehen, der durchaus positiv ist und gewisse Teile unserer Arbeit nachhaltig prägen
wird. So wurden Gottesdienste über das Internet gesendet oder Audiopredigten erarbeitet, die über das Telefon
oder das Internet gehört werden können. Vermehrt wurde

über Gemeindebriefe kommuniziert oder über das Telefon, kleine Präsente in den Milchkasten gelegt oder verschickt. Einfach Dinge, die zum Ausdruck bringen sollen:
Wir denken aneinander, auch wenn wir uns nicht sehen.
Auch solche Ideen werden über die Pandemiezeit hinaus
wichtig bleiben.
Die Kommunikation über technische Hilfsmittel hinterlässt immer auch einen Beigeschmack. Sich direkt sehen,
hören, spüren, berühren; das gehört zum Menschsein
und ist unerlässlich für unsere körperliche und seelische
Gesundheit. Trotzdem gibt es auch noch andere Kommunikationsmittel als technische, die es uns erlauben, aus
der Ferne Verbundenheit und Kommunikation zu leben.
Und diese sind nicht zu unterschätzen.
So haben wir in unserer Gemeinde z.B. versucht, uns über
das Gebet zu verbinden, und dies wenn möglich zu einer
bestimmten Zeit. Es ist nicht unbedeutend, wenn man
weiss, etwa zum jetzigen Zeitpunkt betet auch jemand
anderes, denkt auch jemand anderes an andere Menschen, vielleicht sogar an mich. Das geschieht in «normalen» Zeiten auch am Sonntag, wenn die verschiedenen
Kirchenglocken läuten und man sich bewusst wird: nun
feiern auch andere Menschen Gottesdienst, wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir uns weder kennen
noch sehen.
In dieser Pandemiezeit ist eine solche Verbundenheit
grundsätzlich zum Ausdruck gekommen. So hat man etwa
vereinbart, zu einem gewissen Zeitpunkt auf den Balkon
zu stehen und für alle Spitalmitarbeitenden zu klatschen.
Manches Klatschen konnte man direkt hören, das meiste
aber nicht. Und doch spielte es eine Rolle, dass das alle zu
einem gleichen Zeitpunkt gemacht haben. Oder man hat
in der Adventszeit um 19 Uhr eine brennende Kerze ins
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Maria blickt nach innen und in die Ferne.
Sie erwartet die Könige. Marienaltar in der
Mittagssonne, Epiphanie-Kirche Biel,
Bild von Beatrice Rawyler
Foto: Liza Zellmeyer.

Fenster gestellt, die die Verbundenheit in dieser schwierigen Pandemiezeit mit allen Menschen auf dieser Welt
zeigte.
Solche symbolischen Handlungen können durchaus eine
Wirkung für unser Leben haben, Kräfte aktivieren. Wenn
wir uns in irgendeiner Form einen Moment der Stille
nehmen und an andere Menschen denken, so verändert
das auch einen selbst. Man schaut von sich selbst auf und
richtet den Blick auf etwas oder jemand anderes. Somit ist
man nicht mehr alleine, sondern mit anderen Menschen
verbunden.
So versuchen wir auch als Kirchgemeinde, diese PandemieZeit zu nutzen, uns gewisser Dinge gewahr zu werden, die

nicht nur in der Krise, sondern überhaupt für unser Leben
wichtig sind. Und nicht zuletzt wird uns der Wert vieler
Dinge bewusst, die wir sonst als selbstverständlich erachten und vielleicht gar nie darüber nachgedacht haben. Die
Dankbarkeit bekommt einen wichtigen Platz im Alltag.
Auch das verändert.
So hoffen wir ganz fest, dass wir dieses Wertvolle bald
wieder erleben können und uns dabei aber bewusst bleiben, dass Vieles nicht selbstverständlich ist und es sich
lohnt, einmal am Tag dankbar darüber nachzusinnen.
Liza Zellmeyer, Pfarrerin an der Christkatholischen Kirchgemeinde Biel

Chronique | Annales biennoises 2020 | 227

Chronik 2020
Monica Rahn (Januar – Juni), Stéphanie Bailat (Juli – Dezember)

Januar
1. Leila Sassi ist das erste Bieler Baby im 2020. Eigentlich
hätte sie erst Ende Januar auf die Welt kommen sollen.
Doch das 49 Zentimeter grosse Mädchen erblickt am
ersten Tag des Jahres im Spitalzentrum Biel das Licht
der Welt. Im vergangenen Jahr zählte das Spitalzentrum Biel 892 Geburten, darunter mehrere Zwillingsgeburten.
Im Bieler Alters- und Pflegeheim Redernweg übernimmt
die 40-jährige Estèle Geiger die Leitung. Sie folgt auf Jürg
Gäumann, der das Haus während fünf Jahren leitete. Das
APH Redernweg ist eines der vier städtischen Alters- und
Pflegeheime und zählt 92 Bewohnerinnen und Bewohner.
Es verfügt ausschliesslich über Einzelzimmer und zählt
insgesamt 120 Mitarbeitende.
Das neue Kompetenzzentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) der SRG nimmt in Biel den
Betrieb auf. Geführt wird das neue Zentrum von der Bieler
Swiss TXT AG. Neue Teams, neue Prozesse, neue Systeme
und eine neu organisierte Infrastruktur sorgen dafür,
dass die ganze Datenflut, die hinter den Inhalten der SRG
steckt, funktioniert.
2. Der EHC Biel verliert sein erstes Spiel im neuen Jahr mit
3:2 gegen den SC Bern. Eine Niederlage der bitteren Sorte.
Nur 42 Sekunden vor dem Schlusspfiff schiesst Bern das
Siegestor.
5. Am Curling Junioren-Cup verteidigen beide Bieler
Nachwuchsteams ihre Cup-Titel aus dem Vorjahr. Bei den
Frauen setzt sich Biel-St. Gallen klar gegen Biel-Solothurn
durch und beim Männerteam besiegt Biel-Solothurn die
Lausanner.

1/1
Foto: Aimé Ehi

7. Kevin Keene wird vom Vorstand zum neuen Präsidenten der Jungen Wirtschaftskammer Biel/Bienne (JCBB)
gewählt. Der ehemalige Quarterback der Bienna Jets
will das Netzwerk in seinem Amtsjahr beruflich und
sprachlich stärker durchmischen und vor allem mehr
junge Führungskräfte und Unternehmerinnen dafür
begeistern.
Unter der Leitung des Gastdirigenten Jérôme Pillement,
huldigt das Sinfonieorchester Biel Solothurn am Neujahrskonzert nicht nur den Musikstädten Wien und New
York, sondern auch der «schönsten Barockstadt» der
Schweiz. So wird die Ambassadorenstadt Solothurn gerne

Januar | janvier
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bezeichnet. Diese feiert heuer ihr 2000-jähriges Bestehen.
10. Heute starten die olympischen Jugendspiele und drei
Bieler der U17-Junioren des EHC Biel sind im 17-köpfigen
Kader mit dabei: Torhüter Alessio Beglieri, Verteidiger Lian
Bichsel und Stürmer Timour Namalgue.
11. Die Bieler Baudirektorin Barbara Schwickert nimmt
ihr letztes Jahr als Gemeinderätin in Angriff. Die Grüne
Politikerin wird zu den Wahlen im September nicht mehr
antreten. Mit Mitte 50 habe sie sich überlegen müssen,
was sie in ihrem beruflichen Leben noch machen will. Sie
wolle den beruflichen Wechsel lieber jetzt wagen, sodass
sie noch einmal etwas Neues prägen könne.
Der Service-Club Zonta Biel übergibt der NGO Terre des
Femmes einen Check im Wert von 500 Franken. Das Geld

hat der Club am Bieler Zibelemärit 2019 mit dem Verkauf hausgemachter Kürbissuppe zusammengetragen.
Die Zonta-Vereinigung wurde vor 100 Jahren in den USA
gegründet und zählt heute mehr als 29 000 Mitglieder
in 63 Ländern. Mitglied des Zonta Clubs Biel sind berufstätige Frauen, die mit Engagement die Rechte der Frauen
vertreten.
13. Der FC Biel will seine Aufstiegsmission weiterführen.
Heute hat er das erste Training nach der Winterpause
bestritten.
15. Die Bieler Downhillerin Emilie Siegenthaler hat sich
bei einer Fahrt auf einer Pumptrack-Strecke in Spanien
am Innenband des rechten Knies verletzt und wird in Bern
operiert. Sie fällt wahrscheinlich für vier bis fünf Monate
aus.
Der Bieler Gemeinderat genehmigt ein Darlehen von
300 000 Franken an den Verein AJZ «Autonomes Jugendzentrum Biel» für den Umbau des «Chessu». Die Arbeiten
sollen im Sommer starten und anderthalb bis zwei Jahre
dauern.
Weiter verlängert der Bieler Gemeinderat den Leistungsvertrag mit der Caritas Kulturlegi bis ins 2023. Die Kulturlegi wird mit jährlich 30 000 Franken subventioniert.
Zudem genehmigt der Bieler Gemeinderat einen Kredit
von 494 000 Franken für die Beschaffung von neuen Pflegebetten im Alters- und Pflegeheim Redernweg. Es entstehen neue Einzelzimmer, die von allen Bevölkerungsschichten bezogen werden können.
Der Gemeinderat der Stadt Biel genehmigt eine Reallohnerhöhung für die Angestellten der Stadt, auch als
Ausdruck der Wertschätzung. Das entsprechende Budget
wurde bereits im Dezember durch das Stimmvolk angenommen.
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17. Im Rahmen der «Aktion 72 Stunden», bauen junge
Menschen vom Jugendtreff Villa Ritter Biel am Seitenarm der Schüss eine Vorrichtung (ein Netz aus
Maschendraht) zur Sammlung von Abfällen. Die
Idee kam auf, nachdem sie in den vergangenen zwei
Jahren unzählige Flaschen aus dem Gewässer entfernt
haben.
Gemeinderat Cédric Némitz präsentiert an einer Medien
konferenz die neuen Instrumente des Projekts «Kreativstadt Biel». Insgesamt stehen 380 000 Franken für vier
Förderinstrumente (Werkbeiträge, Nachwuchsförderung,
Unterstützung bei der Verbreitung und Unterstützung bei
der Karriereentwicklung) zur Verfügung.
18. Der Bieler Damian Meister gewinnt im Gaskessel Biel
das Finale der kantonalbernischen U20-Meisterschaft

im Poetry Slam. Er wird im März den Kanton Bern an der
U20 Meisterschaft vertreten.
19. Die Organisatoren von «Paradice» ziehen eine positive Bilanz nach der ersten Saison. Rund 60 000 Eintritte,
davon fast die Hälfte von Erwachsenen, zeigen, dass sich
das neue Konzept der Eisbahn auf der Bieler Esplanade
bewährt. Zum Erfolg beigetragen hat sicher auch das
Holzchalet mit 130 Plätzen und die Paradice-Bar in der
Mitte des Eisfeldes.
20. Der talentierte 10-jährige Yanis Ganaj vom FC Biel darf
eine Woche lang in der berühmten Juniorenakademie des
FC Barcelona trainieren. Zum Schluss steht ein Trainingsspiel im knapp 100 000 Zuschauer fassenden Camp Nou
auf dem Programm. Yanis Ganaj fällt auf dem Fussballfeld
besonders durch seine Schnelligkeit auf.

Januar-Februar | janvier-février
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24. Im Namen des Bieler Gemeinderates präsentieren
Stadtpräsident Erich Fehr, Finanzdirektorin Silvia Steidle
und die Leiterin der Abteilung Personelles, Nathalie
Leschot, die Massnahmen, mit denen bis Ende des Jahres
2024 die Gleichstellung von Frauen und Männern in
Kaderpositionen erreicht werden soll. Derzeit sind bei der
Stadtverwaltung Biel nur gerade 39 von 96 Kaderstellen
von Frauen besetzt.
24.-25. Stelldichein der Bieler Nachwuchs-Szene an
den 14. Bieler Music Days Biennois im Gaskessel Biel.
Der Anlass ist die Weiterentwicklung des ehemaligen «Bieler Festivals», des ältesten Festivals in der
Geschichte des Gaskessels und wohl auch der Stadt
Biel. Nach seinem 30-Jahr-Jubiläum wurde das Festival
von den jetzigen Bieler Music Days Biennois abgelöst,
womit dieses Jahr genau genommen die 44. Ausgabe
ansteht.
26. Im Rahmen der Solothurner Filmtage findet die Prämierung des Prix Swissperform statt. Die Bieler Schauspielerin Manuela Biedermann erhält für ihre Rolle als
Susann Walter in der Krimiserie «Wilder» den Preis als
beste Nebendarstellerin. Der Preis ist mit 10 000 Franken
dotiert.
Zum Tag der Gleichstellung und im Rahmen der Ausstellung «Ich Mann. Du Frau», lädt das Neue Museum Biel
(NMB) Dragqueens und -kings ein, die für Kinder Geschichten vorlesen. Der Trend kommt aus den USA.
Der HS Biel verliert trotz engagierter Leistung sein erstes
NLB-Meisterschaftsspiel im neuen Jahr in der Bieler Esplanade-Halle. Gegen den Favoriten resultiert eine knappe
29:31-Heimniederlage.
27. An der Preisverleihung des Leserfotowettbewerbs des
Bieler Tagblatts wird der Sieger gekürt. Dem jungen Fami-
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lienvater Patrick Bär bringt sein erstes eingesandtes Foto
gleich den Erfolg als Gewinner.
Die Stadt Biel ehrt zum sechsten Mal an den «Biel/Bienne
Talents» rund 100 Absolventinnen und Absolventen des
Sport-Kultur-Studiums (SKS). Für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden unter anderen auch die Junioren des EHC
Biel.
In der Jury der Casting-Show «The Voice Of Switzerland»
sitzt neu der Bieler Sänger Noah Veraguth von Pegasus. Er
sucht einzigartige Stimmen, die auch ohne Gesicht eine
Marke sind.
28. Um ihrem Vater Serge Mérillat zu gedenken, gründen
die Geschwister Stéphanie und Sébastien Mérillat die
Stiftung Serge Mérillat. Stéphanie Mérillat betont an der
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Medienveranstaltung anlässlich der Stiftungsgründung:
«Es ist eine Herzensangelegenheit.» Sie habe von ihrem
Vater stets viel Unterstützung erhalten und möchte dies
nun auch für junge Talente tun. Mit der neuen Stiftung
will die Familie junge, lokale Talente im Sport und in der
Kultur finanziell unterstützen. (www.sergemerillat.ch)
29. Heute feiert Maria Greder im Betagtenheim Ried in
Biel ihren 100. Geburtstag. Sie ist im Jahr 2020 die erste
Person in Biel, die diesen Meilenstein erreicht.
Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen Beitrag von
3000 Franken an das Projekt für eine Gedenkstätte zum
Landesstreik 1918. Der Gewerkschaftsbund Biel-LyssSeeland (GBLS) wird am alten Trafohäuschen, das schon
1918 auf dem Neumarktplatz stand, zwei Gedenktafeln

anbringen. Zudem soll ein Eisenbahnpuffer aufgestellt
werden, um an die bedeutsamen Ereignisse rund um
den Bieler Bahnhof während des Landesstreiks zu erinnern.
30. An der Dufourstrasse in Biel, neben der Stadtbibliothek, eröffnet ein neuer Caritas-Markt. Personen mit
wenig finanziellen Mitteln, die am Existenzminimum
leben, AHV oder IV beziehen, Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen erhalten, können ab heute dort ein
kaufen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt für das
Coronavirus eine internationale Notlage. Aus diesem
Grund schaltet das Bundesamt für Gesundheit BAG eine
Hotline auf, um Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten.
31. Der Umsatz und Gewinn der Swatch Group gingen im
letzten Jahr zurück. Unter dem Strich lag der Reingewinn
bei 748 Millionen Franken (im Vorjahr bei 867 Millionen).
Ohne Hongkong wäre der Gruppenumsatz in Lokalwährungen im zweiten Halbjahr gar um 5 Prozent gestiegen.
Für 2020 gibt sich der Konzern dennoch zuversichtlich.
Überraschend hat der Besitzer des City Hotels Biel Bienne
(früher Hotel Continental), Adrian Zumofen, seinen Betrieb
an der Aarbergstrasse 29 in Biel an das Familienunternehmen Candrian verkauft. Die neue Hoteldirektorin des Mittelklasse Hotels mit 83 Zimmern heisst Sandra Heinze.
Februar
1. Mit einem feierlichen Gottesdienst wird der Wiedereinzug in die frisch renovierte Epiphanie-Kirche abgehalten.
Die christkatholische Kirchgemeinde Biel freut sich über
die nun helle und einladende Kirche und blickt mit Zuversicht in die Zukunft.

Februar | février
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Béatrice Perret Anadi übernimmt die Direktion der Stadtbibliothek Biel. Sie folgt auf den in Pension gegangenen
Clemens Moser.
1./2. An den Schweizer-Mehrkampf-Meisterschaften in
Magglingen holt sich Caroline Agnou vom Satus BielStadt die Goldmedaille im Fünfkampf. Es ist ihr zweiter
Schweizer-Meister-Titel.
Die 32-jährige Bielerin Sabrina Jaquet holt an der Schweizer Meisterschaft im Badminton ihre 30. Goldmedaille. In
Brig VS gewinnt sie zum achten Mal in Serie im Einzel Gold.
3. Die Taubenlochschlucht wird bis am 6. März gesperrt,
da an einer Brücke der N16, die über die Schlucht führt,
Arbeiten ausgeführt werden müssen.
4. Der Bieler Gemeinderat verabschiedet die «Vision und
Strategie für die geordnete Aktenführung in der Stadtverwaltung Biel». Damit wird stadtweit eine verbindliche
Grundlage für eine einheitliche Aktenführung geschaffen
und dass die Stadtverwaltung bis zum Jahr 2030 weitestgehend digital arbeitet.
6. Im Bieler Trinkwasser hat es zu viel Pestizid-Rückstände.
In Biel und zahlreichen seeländischen Gemeinden wurde
eine Chlorothalonil-Belastung festgestellt. Das Antipilzmittel hat der Bund seit Beginn des Jahres verboten. Die
Abbauprodukte des Fungizids sind potenziell krebserregend. Der Energie Service Biel (ESB) hält jedoch fest, dass
dieser Stoff bereits seit Jahren im Trinkwasser vorkomme
und sich an der guten Qualität des Trinkwassers daher
nichts ändere.
Die Polizei hat die mutmasslichen Täter ermittelt, welche
im Januar in Biel in mehreren Nächten Petarden gezündet
haben. Sie werden sich vor Gericht verantworten müssen.
Bei einer Hausdurchsuchung eines der Männer wurden
zehn noch nicht gezündete Petarden sichergestellt.

7-8/2
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7.-8. Zum zweiten Mal tragen die Frauen eine Fed-CupPartie in der Tennis-Arena in Biel aus. Das Schweizer Frauenteam mit Jil Teichmann und Belinda Bencic, liegt nach
dem ersten Tag mit 2:0 gegen Kanada in Führung. Die
22-jährige Jil Teichmann ist schliesslich mit dem 3:1-Sieg
gegen Kanada die Heldin und macht die Tennis-Schweiz
glücklich. Mit dem Team und den 2000 Fans feiert sie den
Einzug ins Finalturnier in Budapest.
9. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 74,76 Prozent stimmt
die Bieler Bevölkerung der Umstellung auf das System der
Kita-Betreuungsgutscheine zu.
Ebenfalls grosse Zustimmung erhält die Teiländerung
der Grundordnung im Bereich Wildermethmatte mit
60,72 Prozent Ja-Stimmen.
Der FC Biel gewinnt das Testspiel gegen Ligakonkurrent
Bassecourt klar mit 4:0. In der Bieler Offensive ist erneut
der frischverpflichtete 20-jährige Jurassier Nathan Garcia
eine auffällige Spielfigur.
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Der Bieler Sänger und Pegasus-Frontmann Noah Veraguth
heiratet seine Verlobte Sayori Wada und ist somit «weg
vom Markt».
Die 20-jährige Bielerin Amandine Hofmann gewinnt bei
den «Boucles du Léman» in Bussigny près de Lausanne
den ersten Preis in ihrer Kategorie. Die angehende Coiffeuse gestaltete in nur 32 Minuten eine Frisur mit Locken
und wählte gleichzeitig die passenden Kleider und Accessoires für ihr Modell aus.
10. Auf der Ferieninsel Mallorca bereitet sich der Seeländer Erstligist, der FC Biel, in dieser Woche bei besten Bedingungen auf die Rückrunde vor.
15. Der jahrelangen Tradition folgend, stellt die Guggenmusik Isch Glych Biel (IGB), um punkt 11 Uhr, auf dem alten
Bushäuschen beim Guisanplatz einen Guggenbaum auf.
An dem Baum hangen die Flaggen aller Bieler Guggenmusigen und diejenige der Faschingszunft Biel sowie der
Vereinigten Bieler Guggenmusigen.

Bei frühlingshaften Temperaturen feiert die Bööggenzunft Bözingen ihre Quartierfasnacht. Der Kinderumzug
findet bei strahlendem Sonnenschein statt. Grossandrang
herrscht auch am Abend bei der Guggen-Party im Hirschensaal und den umliegenden Bars und Restaurants.
19. Der Bieler Stadtrat stimmt einem Kredit von
18,3 Millionen Franken für die Sanierung des Dufour-Schulhauses zu. Nach einer emotionalen Debatte spricht sich
eine klare Mehrheit für das Projekt aus. Das ehemalige
Kloster aus dem 15. Jahrhundert macht in der Tat einen
desolaten Eindruck. Seit Jahren wird mit Gerüst-Elementen verhindert, dass die bröckelnde Fassade Passanten
gefährdet. Das letzte Wort hat das Bieler Stimmvolk.
20. Rund zweieinhalb Monate vor Beginn der EishockeyWM, sind nun bereits zwei Bieler selektioniert worden:
Dominique Antenen wird auf Französisch und Daniel
Schärer auf Englisch sprechen. Die beiden bekannten
Stimmen in der Tissot Arena während der EHC Biel-Spiele,
werden eines der Speaker-Duos in der Vaudoise-Arena in
Lausanne bilden.
21. Mit ihrer neuen Geschäftsidee expandiert das Startup Working Bicycle nach Biel. Es spannt Velofahrende für
Werbezwecke ein. Velofahrerinnen und Velofahrer lassen
auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads eine Holzbox montieren. Die Bieler Stiftung Battenberg baut diese Birkenholzboxen zusammen und beklebt sie mit der Werbung.
Wer mindestens zehn Kilometer pro Woche diese Werbung durch die Stadt Biel fährt, erhält dafür 22.50 Franken.
21.-23. Im Rahmen der Ice Trophy präsentieren über
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen
Schweiz sowie aus Frankreich in der Bieler Tissot Arena
ihre Kür.
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22. Bekanntlich beendet der Captain vom EHC Biel,
Mathieu Tschantré, Ende Saison seine langjährige Tätigkeit beim EHCB. Er hat nie ein anderes Trikot als jenes des
EHC Biel getragen. Die Bieler Fans ehren den Captain vor
dem Heimmatch gegen Davos mit einer speziellen Choreografie. Und dann lösen die Bieler dank des 5:2-Siegs
über den HC Davos auch definitiv das Playoff-Ticket.
Der FC Biel absolviert das letzte Testspiel vor der Wiederaufnahme der 1.-Liga-Meisterschaft, auf dem Nebenplatz
der Tissot Arena, vor rund 120 Zaungästen gegen Bulle.
24. Im Alter von 89 Jahren stirbt Otto Arnold. In den Jahren
1977 bis 1992 amtete er als Gemeinderat und prägte die
Stadt Biel, zuerst als Baudirektor, später als Direktor der
Fürsorgedirektion wesentlich mit. Die Stadt Biel verliert
einen engagierten Bürger, welcher sich Zeit seines Lebens
für die Allgemeinheit und das Gemeinwesen eingesetzt

hat und eine im Bieler Stadtleben markante und bekannte
Persönlichkeit war. Er schuf an der Nelkenstrasse die erste
Wohnstrasse in Biel.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern gibt der
Stadt Biel recht. Der Bieler Gemeinderat will an der
Bermenstrasse, dem Meisenweg und der Waldrainstrasse Einbahnverkehr einführen. Gegen diese Massnahmen haben knapp 70 Anwohner Beschwerde erhoben – sind nun aber in höchster kantonaler Instanz
unterlegen.
Dank dem milden Winter kamen gerade mal 1,3 Tonnen
Salz zum Einsatz in Biel. In einem normalen Winter sind es
350 Tonnen. «So mild wie diesen Winter war es in den letzten 40 Jahren noch nie», sagt der Leiter des Strasseninspektorats, Silvan Kocher. Überall in Biel blühen bereits die
Schneeglöckchen, zwei bis drei Wochen früher als üblich.
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Das Bieler Zentrum für Kampfkunst und Gesundheit, Zen
Shin, feiert sein 50-Jahr-Jubiläum (früher Karate-Do Biel).
Geschäftsführer Dominique Sigillò zählt 300 Mitglieder
und einen zweifachen Weltmeister, den Seeländer Hermann Mühlheim.
Der HS Biel verlängert den Vertrag mit ihrem langjährigen
Trainer Christoph Kauer (seit der Saison 2013/2014) nicht.
Die Zeit ist reif für neue Impulse, sagt Co-Präsident Simon
Meier. So übernimmt Benjamin Steiger, ein Wunschkandidat, ab der Saisonvorbereitung im Sommer die Mannschaft.
Zwei ehemalige Bieler, der Unternehmensberater Thierry
Hostettler (63) und der Softwareentwickler René Müller
(70), haben gemeinsam die Lernplattform-App SwissMobile-Academy aufgesetzt. Anstatt die Pension zu
geniessen, tüfteln sie aktuell mit neuen Technologien, um
ihre Applikation weiterzuentwickeln.
26. Am ersten Treffen der Dialoggruppe Westast Biel
nehmen Vertreter aus über 30 Organisationen teil und
thematisieren den Ist-Zustand des Verkehrs in der Stadt
Biel sowie die kurz- und mittelfristigen Varianten, die
helfen sollen, die Stadt vom Verkehr zu befreien. Hans
Werder, Leiter des Dialogprozesses hat noch vier Monate
Zeit, um den Behörden eine Westastlösung vorzuschlagen.
Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen Kredit von
97 000 Franken für die Belagserneuerung in der JeanSessler-Strasse. Weiter bewilligt er einen Verpflichtungskredit von 294 000 Franken für die Betonsanierung des
Schlauchturms sowie den Ersatz der Brandmeldeanlage
des Feuerwehrgebäudes.
Der Bieler Gemeinderat verlängert den bestehenden Leistungsvertrag mit dem Gewerkschaftsbund Biel-Lyss-Seeland (GBLS) um weitere vier Jahre. Die Rechtsauskunfts-
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stelle erhält somit weiterhin jährlich eine Subvention in
der Höhe von 8000 Franken.
Der Charivari in der schönen Bieler Altstadt ist noch nicht
definitiv «gestorben». Einige Guggenmusigen haben sich
entschieden, unter dem Titel «Warm-Öp», vor Beginn der
Bieler Fasnacht und anstelle des Charivaris, in der Bieler
Altstadt in eigener Sache ein Fest zu veranstalten. Den
fünf Guggenmusigen, Isch Glych Biel, Harlekin, Lämpe,
Seespitzfäger Nidau und Note Trampi Mett, ist es wichtig,
dass mit der Verschiebung des Charivaris auf den Freitag
und neu auf dem Zentralplatz, der Bieler Altstadt das fasnächtliche Ambiente nicht gänzlich abhandenkommt.
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27. Die Bieler Fasnacht wird durch den Schnitzelbank
abend in diversen Lokalen und Festzelten eröffnet. Bei
den «Värslibrünzlern» wirken die Bieler Dörfligeischter, die
Matrosen, die Seegrundwüehler und die Flöhdöppeler mit.
Als Gastcliquen treten die Narreschwöschtere Lyss und
die Stadtratten Grenchen auf. Der Gesamtpreis Schnitzelbankabend geht an die Guggenmusik Tschaupi und
der Kostümpreis Schnitzelbankabend geht an die Guggenmusik Sumpfgluggere. Aufgrund des Festabbruchs
tags darauf, können die restlichen Fasnachtswettbewerbe
leider nicht mehr durchgeführt werden.
28. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus verhängt
der Bundesrat schweizweit ein Verbot für alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis Mitte März. Das
hat es noch nie gegeben. Bundesrat Alain Berset verkündet die «besondere Lage». Öffentliche Veranstaltungen
sind nur noch unter sehr erschwerten Bedingungen möglich.
Der Bieler Faschingszunft werden alle Bewilligungen entzogen und sieht sich daher gezwungen, die Bieler Fasnacht 2020 abzusagen. Heute Abend wäre der Charivari
in seiner neuen Form, mit der Schlüsselübergabe an den
Prinzen Marques I. und dem anschliessenden Nachtumzug und der Strassenfasnacht auf dem Programm gestanden. So endet die Bieler Fasnacht, bevor sie überhaupt
richtig beginnen konnte.
Captain Mathieu Tschantré hätte heute seinen 900. Match
für den EHC Biel absolviert. Doch nach drei Minuten Einspielen verlässt er das Eis und eilt ins Spital: Sein dritter
Sohn ist unterwegs. Das Spiel gegen die ZSC Lions findet
in der Tissot Arena vor leeren Zuschauerrängen statt. Das
erste Geisterspiel in der Klubgeschichte des EHC Biel, welches er mit 5:1 gewinnt.
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29. Der erste Corona-Fall im Kanton Bern. Bei einer
21-jährigen Bielerin wird das Coronavirus nachgewiesen. Sie kehrte vor rund einer Woche aus Mailand
zurück. Da sie an der Technischen Fachschule BBZ BielBienne studiert, müssen deshalb 54 Personen in Quarantäne.
Der EHC Biel besiegt im letzten Qualifikationsspiel in der
leeren Ilfishalle in Langnau die SCL Tigers mit 2:4 und
landet somit auf dem angestrebten 5. Platz.
Das wohl bekannteste Bieler Schaltjahr-Geburtstagskind
und EHCB-Fan Gérald «Jerry» De Jonckheere, kann heute
wieder mal richtig seinen Geburtstag feiern. Zu seinem
68. Geburtstag hat er sich Knöpfli mit Chämibraten und
eine Schwarzwäldertorte zum Dessert gewünscht.
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Trotz Absage findet doch noch ein einziger offizieller Fasnachtsakt im kleinen Rahmen statt. Die Faschingszunft
trifft sich in der Café Bar Cécil mit befreundeten Zünften
aus Deutschland, die extra nach Biel gereist sind. Ebenfalls
anwesend sind Biels Stadtpräsident Erich Fehr und Carnavalprinz Marques I. für eine symbolische Übergabe des
Stadtschlüssels.

den wertvollsten Erfolg ihrer Karriere. Mit dem Handgerät
Keulen gewinnt die Gymnastin des RLZ Biel und Region
Bronze – und erreicht als erste Schweizer Gymnastin überhaupt über 18 000 Punkte.
Der Auftakt in die Rückrunde muss warten. Die Partie
zwischen dem FC Biel und dem SV Muttenz wird
wegen des Coronavirus auf einen noch zu bestimmenden Zeitpunkt verschoben. Der Zentralvorstand des
Schweizer Fussball Verbandes hat entschieden, dass
an diesem Wochenende gar keine Fussballspiele stattfinden.
Am Rennweg 62 in Biel eröffnet «The Underground». Das
ist eine Paintball-Anlage, gegründet vom Verein The Sealanders.

März
1. Sechster Titel in Serie für Squash Biel. Mit einem 3:1 Auswärtssieg bei La Côte in Gland gewinnen die Bieler erneut
die Superligue der Squash Romandie.
Die 14-jährige Livia-Maria Chiariello feiert beim FIG-Turnier «Souvenir Veronique de Kristoffy» in Corbeil-Essonnes

März | mars
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2. Ein weiterer Student der Technischen Fachschule in Biel
wird positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei handelt
es sich um den Sitznachbar der bereits letzte Woche positiv getesteten 21-jährigen Studentin. Zwei Klassen und
neun Lehrer befinden sich seither in Quarantäne.
Die Eishockey-Meisterschaft wird unterbrochen. Der auf
Samstag angesetzte Start der Playoffs wird verschoben
und soll erst nach dem 15. März erfolgen. Auch der Meisterschaftsbetrieb in den beiden höchsten Fussball-Ligen
ruht.
Derweil hat die Velokurier Biel GmbH selten so viel zu tun.
Hans-Ulrich Köhli «Huk» und sein Team transportieren
die Virus-Proben vom Spitalzentrum Biel an den Bahnhof,
damit diese schnell per Bahn im Labor in Genf ankommen.
3. Der Nachwuchspreis des Panathlon-Club Biel im Wert
von 2000 Franken geht in diesem Jahr an die 18-jährige
Nachwuchsleichtathletin Joceline Wind. Der Panathlonpreis im Wert von 3000 Franken erhält der Paracycler Christof Wynistorf. Er ist seit 2008 wegen eines ungeklärten
Schiessunfalls beim Kleinkaliberschiessen blind.
Der dritte Corona-Fall in Biel. Die kantonale Gesundheitsdirektion bestätigt, dass ein 22-jähriger Schüler der Wirtschaftsschule BFB infiziert ist. Am 23. Februar war er in
Mailand. Derweil bitten die Alters- und Pflegeheime auf
die Bewohnerinnen und Bewohner Rücksicht zu nehmen
und Besuche auf das Nötigste zu beschränken.
4. Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 186 000 Franken für die
Sanierung des Spielplatzes am Lischenweg in Biel. Die
Bevölkerung entscheidet mit, wie der Platz aussehen wird.
Aufgrund der besonderen Lage, setzt der Bieler Gemeinderat mit sofortiger Wirkung einen Pandemiestab ein.
Dieser ist innerhalb der Stadtverwaltung zuständig für

das Ergreifen von Massnahmen und Einhaltung der Vorgaben der Bundes- und Kantonsbehörden im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus. Dafür stehen dem
Führungsstab 300 000 Franken zur Verfügung.
Zudem genehmigt der Bieler Gemeinderat an seiner Sitzung einen Beitrag von 4000 Franken an die Jüdische
Gemeinde Biel für bauliche Massnahmen zum Schutz der
Synagoge.
Im Spitalzentrum Biel und in der Klinik Linde Biel werden
eine weitere Person aus Biel und eine aus dem Kanton Jura
positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet. Beide Spitäler schicken mehrere Mitarbeitende, die mit den infizierten Personen Kontakt hatten, aus Vorsorge nach Hause.
6. Das Regionalgericht in Biel entscheidet, den Bieler Peter
Hans Kneubühl zu verwahren. Das Gericht folgt damit
Gutachter Elmar Habermeyer, der beim 76-Jährigen eine
hohe Rückfallgefahr sieht. Kneubühl hielt im September
2010 ganz Biel in Atem, als er sich der Zwangsräumung
seines Hauses widersetzte, auf Polizisten schoss und
schliesslich neun Tage auf der Flucht war. Kneubühl selber
weigerte sich, an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen
und lehnt jegliche Therapie ab.
Das Spitalzentrum Biel rüstet sich für eine mögliche Epidemie. Neu gibt es einen separaten Notfalleingang für
Corona-Verdachtsfälle, mehr Betten und eine Hotline.
Das Corona-Virus breitet sich rasant aus. Innerhalb eines
Tages verdoppelte sich die Zahl der Krankheitsfälle in der
Schweiz. Als besonders gefährdet gelten Menschen ab
65 Jahren sowie Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, geschwächtem
Immunsystem, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs.
Der FC Biel übt sich weiterhin in Geduld. Seit Wochen
bereitet er sich auf den ersten Ernstkampf im neuen Jahr
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vor. Nach zwei verschobenen Spielrunden in der 1. Liga
weiss er nicht, wann und unter welchen Bedingungen
endlich wieder um Meisterschaftspunkte gespielt wird.
Nathalie Gigon wird neue Altersdelegierte der Stadt Biel.
Die 54-jährige studierte Geografin, welche in Biel aufgewachsen ist, verstärkt das Team der Dienststelle Kinderund Jugendförderung.
Die Verkehrsbetriebe Biel teilen mit, dass der Betrieb der
Magglingenbahn bis am 27. März aufgrund der jährlichen
Revisions- und Garantiearbeiten eingestellt wird.
7. Während mehreren Stunden muss die Neuenburg
strasse in beiden Richtungen gesperrt werden. Auf der
Höhe der Liegenschaft 120 kam ein Teil des Abhangs ins
Rutschen. Ein Felsbrocken von mehreren Kubikmetern
droht auf die viel befahrene Nationalstrasse herunterzurollen.
8. Am internationalen Frauentag macht das Frauenstreikkollektiv Biel auf dem Bieler Bahnhofplatz auf das
Thema Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Haushalt, Freiwilligenarbeit, Krankenpflege oder Altenpflege) aufmerksam. Frauen leisten in unserer Gesellschaft eine Menge
Fürsorge-Arbeit. Wertschätzung oder gar eine Entlöhnung
erhalten sie dafür aber nicht oder bloss in einem bescheidenen Umfang.
11. Die Verkehrsbetriebe Biel (VB) schliessen sich den
Massnahmen gegen das Coronavirus an. Zum Schutz der
Fahrerinnen und Fahrer bleibt die vorderste Tür künftig
geschlossen. Zudem wird die vorderste Sitzgelegenheit
abgesperrt.
Das Spitalzentrum Biel (SZB) bietet neu Arzt-Behandlungen aus der Ferne an. Menschen mit Krankheitssymptomen können auf den Seiten «www.soignez-moi.ch» oder
«www.medin-bielbienne.ch» ihr Symptom eingeben und

Fragen dazu beantworten und sogar Fotos mitschicken.
Innerhalb einer Stunden werden die Patienten von einem
Arzt oder einer Ärztin kontaktiert.
12. Die Eishockey-Saison ist zu Ende. Die Mannschaft des
EHC Biel muss vorzeitig, vor dem Saison-Höhepunkt – den
Playoffs – in die Ferien. Wegen des Coronavirus werden
Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt.
13. Der Bundesrat verschärft die Massnahmen gegen die
Corona-Krise. Die Schulen bleiben schweizweit bis zum
4. April geschlossen. Veranstaltungen sind nur noch bis
100 Personen erlaubt. Dies gilt auch für Schwimmbäder,
Fitnesscenter, Museen und Skigebiete. Auslandreisen
sollen nur noch in absolut dringenden Fällen vorgenommen werden.
An einer kurzfristig einberufenen Medieninformation
stellt Biels Bildungsdirektor Cédric Némitz klar, dass die
Schülerinnen und Schüler durch die Schulschliessung
nicht in die Ferien verabschiedet werden. Eingestellt wird
nur der Präsenzunterricht. Der Unterricht geht weiter, nur
in anderer Form.
Die Fussball 1. Liga setzt den Meisterschaftsbetrieb bis
am 31. März aus. Davon betroffen ist auch der FC Biel. Die
Spieler müssen sich nun individuell fit halten, da die Tissot
Arena geschlossen ist.
In den höchsten beiden Schweizer Eishockey-Ligen gibt
es wegen des vorzeitigen Saison-Abbruchs weder einen
Meister noch einen Auf- oder Absteiger. EHC-Biel-Manager Daniel Villard ist mit diesem Entscheid zufrieden. Als
Qualifikationsfünfter wird der EHC Biel die Schweiz auch
in der nächsten Saison international vertreten.
Das Theater Orchester Biel Solothurn sagt bis auf Weiteres
alle Veranstaltungen ab. Auch das Nebia sagt alle Veranstaltungen bis Ende April ab.
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Das Spitalzentrum verbietet ab sofort den Zutritt für
Besucherinnen und Besucher. Damit soll das Risiko einer
Ansteckung von Patientinnen und Patienten sowie Angestellten verringert werden.
Auf Facebook wird die Bieler-Gruppe «Gern gscheh – service! – Biel/Bienne hilft» gegründet. Sie bietet Hilfe für
Personen aus Corona-Risikogruppen an, wie z.B. Einkäufe
erledigen, mit dem Hund spazieren gehen – und zwar
ohne Geldzahlung oder Gegenleistung.
Auch der Handballverband zieht die Notbremse und
bricht den Meisterschaftsbetrieb ab. Ob der vorzeitige
Abbruch gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt des aktuell

auf einem Abstiegsplatz liegenden HS Biel ist, bleibt noch
offen.
15. Der 49-jährige Trainer des EHC Biel, Antti Törmänen,
hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er befindet
sich zuhause in strikter Isolation. Das Team und die StaffMitglieder des EHCB sind nun angewiesen worden, bis auf
weiteres zuhause zu bleiben.
Die Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft (BSG) stellt den
Schifffahrtsbetrieb bis und mit am 1. Mai komplett ein.
Wegen der Corona-Krise werden während dieser Zeit
auch keine Extra- oder Themenfahrten mehr durch
geführt.
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16. Der Bundesrat erklärt die ausserordentliche Lage. Die
ganze Schweiz wird wegen der Corona-Pandemie abgeriegelt. Bis mindestens am 19. April werden alle Läden
geschlossen, sofern sie nicht lebensnotwendige Güter
verkaufen, also auch Coiffeurläden. Geschlossen bleiben ab dem 17. März auch alle Restaurants, Bars, Museen,
Bibliotheken, Fitnesscenter und Kinos. Öffentliche und
private Veranstaltungen sind verboten. Über 65-Jährige
sollen zu Hause bleiben. Auch Gottesdienste dürfen nicht
mehr abgehalten werden, Blumenläden und Fahrschulen
müssen schliessen, sogar der eidg. Abstimmungssonntag
vom 17. Mai wird vershoben.
Vorstand und Geschäftsleitung der Bieler Lauftage entscheiden sich, aufgrund des Coronavirus die 62. Austragung der Bieler Lauftage mit dem legendären «100-kmLauf» vom 4. bis 6. Juni abzusagen. Das OK kann damit
rechnen, dass ein Grossteil der bisherigen Anmeldegebühren in der Höhe von rund
100 000 Franken nicht zurückerstattet werden muss. Die
Solidarität ist gross.
Die Stadtbibliothek Biel bleibt infolge des Coronavirus ab
sofort und bis auf Weiteres geschlossen. Das Rückgabedatum für alle entliehenen Dokumente wird bis zum 6. April
verlängert.
Zum Schutz ihrer Bewohnerinnen und Bewohner empfangen die städtischen Alters- und Pflegeheime keine Besucherinnen und Besucher mehr. Sämtliche Veranstaltungen
werden abgesagt. Das entschleunigt alles. Und Co-Leiter
Daniel Stähli findet das im Grunde genommen gar nicht
so schlecht.
Gegen das vorgesehene 55 Meter hohe Hochhaus, das
beim Eingang der Taubenlochschlucht in Biel-Bözingen
gebaut werden soll, sind über 400 Einsprachen einge-

gangen. Das Wohnhaus soll auf 19 Stockwerken 69 Wohnungen umfassen. Damit würde es zum zweithöchsten
Gebäude der Stadt Biel. Die Eröffnung war ursprünglich
für 2021 geplant und verlängert sich nun um gut ein Jahr.
17. Der Tierpark Biel wird wegen der Beschlüsse des Bundesrates zum Schutz vor dem Coronavirus bis auf Weiteres
geschlossen.
Stadtpräsident Erich Fehr ruft die Bieler Bevölkerung auf,
Abstand zu halten. Menschen über 65 müssen jetzt unbedingt zuhause bleiben und Sozialkontakte vermeiden.
Der Betrieb der Stadtverwaltung wird heruntergefahren.
Angeboten wird vorläufig nur noch das, was unverzichtbar ist. Wo möglich, wird von zuhause aus gearbeitet. Dasselbe gilt für all jene Mitarbeitende, die in dieser CoronaKrise einer Risikogruppe angehören.
Bieler Lebensmittelläden, Apotheken und Bäckereien
setzen die vom Bund empfohlenen Hygiene- und
Abstandsregeln um. Absperrbänder, Desinfektionsmittel,
Plexiglasscheiben, Abstandslinien am Boden und Plakate
weisen die Kunden darauf hin, möglichst Distanz zu den
Mitmenschen zu halten.
Der Luxusuhrenproduzent Rolex stellt den Betrieb bis zum
27. März ein. Damit solle das Risiko einer Ansteckung mit
dem Coronavirus bei der Belegschaft reduziert werden.
Der Entscheid betrifft die Produktionsstandorte Biel, Genf
und Crissier.
18./19. Die Doppelsitzung des Bieler Stadtrates wird aufgrund der Corona-Krise aus präventiven Gründen abgesagt.
19. Die Frühzustellung der Tageszeitungen, darunter
auch das «Bieler Tagblatt», ist vorübergehend nicht mehr
garantiert. Bei der Zustellorganisation Presto sind sehr
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 65 Jahre alt
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und die dürfen gemäss Verordnung des Bundesrates nicht
mehr arbeiten.
Die Swatch Group hält ihre Bilanzkonferenz per Livestream
im Internet ab. Nur zu dritt sitzen sie auf dem Podium in
der Cité du Temps in Biel, mit dem nötigen Abstand: Nick
Hayek, Konzernchef; Thierry Kenel, Finanzchef und Peter
Steiger, Chefcontroller. Derzeit sind 42 Prozent des Personals in den Schweizer Produktionsbetrieben in Kurzarbeit,
bis Ende Woche werden es gegen 70 Prozent sein. Gleichzeitig präsentiert die Swatch Group die lang erwartete
Smartwatch, die Tissot «T-Touch Connect Solar». Sind
die Smart-Funktionen eingeschaltet, muss die Uhr sechs
Monate lang nicht aufgeladen werden. Die Smartwatch
ist nicht nur mit Apples iOS und Android kompatibel, son-

dern auch mit Harmony OSl, dem neuen Betriebssystem
von Huawei. Die Uhr kostet ca. 1000 Franken ist wird ab
Juni erhältlich sein.
An der Grundsteinlegung der SABAG für ihr neues Logistikcenter im Sanitärbereich, sind wegen des Coronavirus
nur gerade drei Personen anwesend: Hanspeter Jordi, Verwaltungsratsprädient; Martin Scholl, CEO und Christoph
Keller, Spartenleiter Sanitär. 11,5 Millionen Franken investiert die Sabag in den Neubau. 900 Quadratmeter Solarzellen sollen den Eigenbedarf des Gebäudes decken.
20. Der Bundesrat verschärft die Regeln, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Menschenansammlungen
von mehr als fünf Personen in Pärken, auf Plätzen oder
Spazierwegen sind neu verboten. Zudem muss zu anderen
Personen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden.
Die Stadt Biel garantiert während des Lockdowns Betreuungsplätze für Kinder aller Altersgruppen, also bis und
mit der 9. Klasse. Seit einer Woche werden pro Tag rund
30 Kinder, verteilt auf alle Schulen, in der Stadt Biel betreut.
Der Zentralvorstand des Schweizerischen Handball-Verbands hat entschieden, die abgebrochene Meisterschaft
nicht zu werten. Entsprechend gibt es im laufenden Kalenderjahr keine Meister, keine Auf- und Absteiger, womit der
HS Biel in der Nationalliga B bleibt.
22. In Biel finden keine Gottesdienste mehr statt. Christoph Grupp, Präsident des Kirchgemeinderates der
deutschsprachigen evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Biel meint indes, dass dies vermutlich noch nie
der Fall war. Erlaubt sind nur noch Trauerfeiern im engsten
Familienkreis.
Wegen der Coronakrise muss auch der Start der Inlinehockey-Meisterschaft verschoben werden. Die Bieler NLA-
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Teams Biel Seelanders und ISH Biel wissen nicht, wie lange
sie nun warten müssen.
23. Finanzdirektorin Silvia Steidle präsentiert zum
vierten Mal in Folge eine positive Jahresrechnung
der Stadt Biel. 2019 schliesst diese mit einem kleinen
Gewinn von 700 000 Franken. Das positive Ergebnis
wurde erreicht, ohne die budgetierte Entnahme von
fast drei Millionen Franken aus einer Spezialfinanzierung vorzunehmen. Spezialfinanzierungen sind für
ausserordentliche Lagen da und in einer solchen sind

wir jetzt. Die Stadt Biel sieht vor, in der Coronakrise der
Bevölkerung und den Unternehmen unter die Arme zu
greifen.
Weniger Züge, Busse und Trams. In der ganzen Schweiz
gilt der ausgedünnte Fahrplan. Auch die Verkehrsbetriebe
Biel stellen auf den Übergangsfahrplan um, da die Fahrgastzahlen massiv zurückgegangen sind.
Ab heute findet auch für alle Schülerinnen und Schüler
der Musikschule Biel Fernunterricht statt, dies im Auftrag
der kantonalen Bildungs- und Kulturkommission.
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25. Die Stadt Biel setzt die Sammlungen für Papier, Karton,
Glas und Metall aus. Wegen der Coronakrise fehlt es an
Personal. Die Sammlung des Kehrichts und des Grünguts
bleibt sichergestellt.
Die Stadt Biel richtet eine neue Hotline ein, die zwischen
Bedürfnissen von Einwohnern – etwa über 65-Jährigen –
und Hilfsorganisationen vermitteln soll.
Der Bieler Gemeinderat tagt in der Krisenzeit in der Schulanlage Rittermatte, um genügend Abstand halten zu
können.
Weil der Bieler Stadtrat bis auf Weiteres nicht beschluss
fähig ist, kommt auch in Biel Notrecht zur Anwendung.
Der Gemeinderat kann, wenn ein Geschäft nicht aufschiebbar ist, anstelle des Stadtrats und sogar des

Stimmvolks entscheiden. So geschehen: Der Bieler Gemeinderat genehmigt in abschliessender Kompetenz 8,5 Millionen Franken für den Kauf einer ehemaligen Fabrik. Dringend
war das Geschäft, weil das Vorkaufsrecht Ende Mai abläuft.
Der Stadtrat hätte vergangene Woche und das Volk am
17. Mai entscheiden sollen. Beides war und ist nicht möglich.
Der Bund hat den eidg. Abstimmungstermin gestrichen.
Weiter hat der Bieler Gemeinderat entschieden, die Mietund Pachtzinse städtischer Geschäftsräume bis Ende Juni
zu stunden. Lieferantenrechnungen sollen neu innert zehn
Tagen bezahlt werden und Mahnungen für eigene Forderungen werden ausgesetzt. Weiter sollen Veranstaltungen, die vereinbarte finanzielle Unterstützung der Stadt
erhalten, obschon der Anlass abgesagt werden musste.
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Personen, die das Haus nicht mehr verlassen dürfen,
können sich beim neuen Bieler Hilfsdienst «Biennevole»
melden. Dazu braucht man keinen Internetzugang und
muss sich nirgends einloggen oder anmelden. Einfach
anrufen und sagen, was man braucht. Ein Velokurier
bringt die Lieferung kostenlos nach Hause.
27. Stark betroffen von der Coronakrise sind auch die
Taxifahrerinnen und -fahrer in Biel. Niemand will mehr
Taxi fahren. Der Umsatz der Fahrer ist bis zu 95 Prozent
geschrumpft.
29. Das Spitalzentrum Biel (SZB) und die Hirslanden-Privatklinik Linde Biel spannen in der Krise zusammen. Die
Klinik Linde stellt dem Spitalzentrum ihr Fachpersonal für
die intensivmedizinische Betreuung der Covid-19-Patienten zur Verfügung. Im Gegenzug schickt das Spitalzentrum Patienten für Operationen, die nicht warten können,
in die Linde. Noch ist der Sturm, der allseits erwartet wird,
nicht über die beiden Bieler Spitäler hereingebrochen.
30. Die Kinosäle sind geschlossen. Die Bielerin Edna Epelbaum betreibt in mehreren Städten Kinos, darunter in
Biel. Nun spannt sie mit dem Streaming-Anbieter Cinefile
zusammen und bietet über ihre Website www.cinevital.ch
Filme für daheim an.
Die beiden Bieler Unternehmen Strebebau AG und
Widmer Bau GmbH haben rückwirkend auf Anfang Jahr
fusioniert. Das neue Baugeschäft heisst nun Sigma Bau
Biel AG und zählt 20 Angestellte. Der Zusammenschluss
entsteht nicht aus der Not, sondern aus einer strategischen Überlegung.
Seit Anfang Jahr gibt es die Psychiatrie Biel-Bienne am
Spitalzentrum Biel. Nun hat sie alle Hände voll zu tun. Die
Covid-19-Patientinnen und Patienten bekommen psychotherapeutische Hilfe. Doch auch die übrige Bevölkerung
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leidet. Die Isolation in der Quarantäne drückt auch Gesunden aufs Gemüt und löst Angstreaktionen und Depressionen aus.
31. Nach 37 Jahren bei der Stadt Biel, verabschiedet sich
der 63-jährige Silvan Kocher in den Ruhestand. Zuletzt
war er 28 Jahre lang der Leiter des Strasseninspektorats
und zuständig für die Kehrichtabfuhr, den Kanalunterhalt
sowie die Reinigung und den Unterhalt von 138 Kilometer Strassen, 132 Kilometer Trottoirs, 17 Kilometer Treppen
und 7 Kilometer Radwege. Auf das grosse Abschiedsapéro
muss er wegen Corona leider verzichten.
Carlo Valenti geht nach 48 Jahren bei der Firma Gassmann
in Pension. Während vier Jahrzehnten war er IT-Supporter.
Mit dem EHC Biel holte er zweimal den Meistertitel (Saisons 1977/78 und 1980/81).
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April
1. Der Bieler Unternehmer Hans Erb ruft die Initia
tive «Solibon» ins Leben. Auf dem Internet-Portal
www.solibon.ch können Kunden Gutscheine für Leistungen kaufen (z.B. von einem Restaurant), die dann
von den beteiligten Unternehmen erbracht werden,
sobald die gegenwärtigen Massnahmen wieder aufgehoben sind. Bezahlt wird sofort, gegessen wird später.
Beim Checkout kann der Kunde dem Anbieter zusätzlich einen selbst gewählten Beitrag zugutekommen
lassen.
2. Im Bieler Tagblatt wird die Bevölkerung mit einem
ganzseitigen Plakat des Bundesamts für Gesundheit BAG
dazu aufgefordert, zuhause zu bleiben. Ausser in folgenden Ausnahmen: Home-Office ist nicht möglich (Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen),
Lebensmittel einkaufen, zum Arzt/Ärztin oder Apotheke/
Drogerie, anderen Menschen helfen.
3. Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland in Biel führt
Scheidungen über Telefonkonferenzen durch. Diese
Methode soll helfen, damit sich die Scheidungsfälle bis
nach der Aufhebung des Notstandes nicht allzu stark
ansammeln.
Lange vor der Coronakrise hat die Bielerin Maximiliane
Basile die App «Five up» lanciert. Es handelt sich um eine
breit abgestützte Plattform zur Vernetzung von Freiwilligenhilfe in allen Lebensbereichen. In den letzten Tagen
explodierten die Zahlen – 40 000 neue Nutzerinnen und
Nutzer in zehn Tagen.
4. Heute war die Eröffnung der ersten Bieler Kletterhalle
am Rennweg geplant. Doch nun steht und hängt alles
Kopf. Sechs Personen hat die Grip Climbing AG bereits
fest angestellt und die starten nun mit Kurzarbeit. Robert
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Rehnelt, Co-Geschäftsführer ist jedoch überzeugt, dass die
Kletterhalle die Krise überstehen wird.
5. Viele Menschen können dem schönen und zum ersten
Mal warmen Wetter nicht widerstehen. Der Bieler Strandboden ist sehr gut besucht. Die Autonummernschilder
zeigen neben vielen BE, auch SO-, AG- und BL-Nummern.
Die Polizei muss beim Gymnasium Sportplätze schliessen
und vereinzelt Bussen verteilen, weil die Regeln des BAG
nicht eingehalten werden.
6. Dank eines Bieler Pfadivereins können Obdachlose
vorübergehend im Pfadiheim Orion übernachten. Die
Verpflegung wird durch die Gassenküche sichergestellt.
Wegen der Corona-Pandemie musste das Sleep-In die
Anzahl Betten reduzieren und die Gassenküche darf nur
noch Take-away anbieten. Auch der Treffpunkt Ditsch, ein
Ort für alkoholkranke Menschen, ist derzeit geschlossen.
In der Stadt Biel steigt die Arbeitslosenquote im März von
4,2 auf 4,4 Prozent.
8. Hinsichtlich des Osterwochenendes wird die Stadt Biel
den Strandboden offen lassen. Sie sperrt aber die Parkplätze in unmittelbarer Seenähe, um Ausflügler abzuwimmeln. Einzig das Bieler Strandbad wird dichtgemacht. Dies
wird bis am 26. April so bleiben.
Der Bundesrat verlängert die aussergewöhnlichen Massnahmen bis am 26. April. Danach will er das Regime
schrittweise lockern.
Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen Kredit in der Höhe
von 90 000 Franken für die Ausstattung von zwei Werkräumen der Primarschulen Madretsch und Mattenstrasse.
Weiter bewilligt er einerseits einen Kredit von 40 000 Franken für den Ersatz eines seit 18 Jahren in Betrieb gewesenen Kleinfahrzeugs für Unterhalts- und Reparaturarbeiten
und andererseits einen Kredit von 80 000 Franken für den

Ersatz eines Gabelstaplers. Die neuen Fahrzeuge werden
mit Elektroantrieb ausgestattet sein.
Zudem bewilligt er einen Verpflichtungskredit von
30 000 Franken für das Frauenhaus Biel. Denn es wird
befürchtet, dass es wegen des Lockdowns mehr Opfer von
häuslicher Gewalt geben wird.
10. Das definitive Projekt AGGLOlac kann nicht wie
geplant vors Stimmvolk gebracht werden. Wegen der
Coronakrise findet die Volksabstimmung zur Grossüberbauung AGGLOlac nicht am 28. Juni statt.
11. Die BLS stellt das Angebot der Nachtzüge auf der Strecke Biel-Bern am Freitag- und Samstagabend vorübergehend ein.
14. Die Bieler Feuerwehr rettet an der Freiburgstrasse in
Biel Entenküken aus dem fünften Stock eines Hochhauses.
Mit der grossen automatischen Drehleiter gelangen die
Retter auf den Balkon und verpacken die Kleinen in eine
Kiste. Auf der Strasse werden die Küken der Mutter übergeben.
Die Dienststelle Sport der Stadt Biel veröffentlicht ab
heute täglich ein Video mit Übungen zum Nachturnen für
alle. Diese rund 20-minütigen Videos sind auf der Webseite www.biel-bienne.ch/sport verfügbar. Sie werden von
Sportvereinen aus der Region produziert. Dafür erhalten
sie einen finanziellen Beitrag in die Vereinskasse. Auch
der EHC Biel hat bei der Aktion, die noch bis am 30. April
dauert, mitgemacht.
16. Die Stadt Biel erlaubt den Bauern und Gemüsehändlern wieder ihre Ware in der Stadt anzubieten. Erlaubt
sind jedoch nur einzelne Marktstände und nur solche, die
Lebensmittel verkaufen.
Im Spitalzentrum Biel wurden bisher zehn Covid-19-Patienten künstlich beatmet.
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21. Die Fotografin Anita Vozza und der Komponist Christian Henking führen neu das Ohho, «das kreative Treibhaus» an der Neumarktstrasse 62 in Biel. Der Raum ist ein
Ort zum Arbeiten, soll aber auch für kreative Ideen jeglicher Art offen sein.
23. Wie die Direktion Soziales und Sicherheit der Stadt
Biel mitteilt, ist die Zivilschutzorganisation Biel Regio
bereits seit mehreren Wochen beim Spitalzentrum Biel
im Einsatz. Am vergangenen Wochenende unterstützten
sie auch die Stadt mit Patrouillengängen zur Einhaltung
der Verhaltensregeln. Neu unterstützt der Zivilschutz
auf Gesuch hin auch die Heilsarmee und das Altersheim
Redernweg.
Mit dem Aushub und dem Erstellen der Baugrube beginnen jetzt die Bauarbeiten für das geplante Centre Esplanade. Parallel dazu wird der Expo.02-Pavillon abgebrochen.
Auf einer Fläche von 38 000 m2 entstehen bis 2024 Büro-,
Gewerbe- und Verkaufsflächen sowie Wohnungen.
Omega, der zur Swatch Group gehörende Bieler Uhrenhersteller, eröffnet seine neue Online-Shopping-Plattform,
vorerst nur für den europäischen Markt. Die bekannten
Kollektionen der Traditionsmarke sind nun direkt über die
Website des Unternehmens erhältlich.
Seit 1942 vergibt die Louise Aeschlimann und Margareta
Corti Stiftung jährlich Stipendien an Kunstschaffende bis
40 Jahre. Einer der Gewinner des Hauptstipendiums ist
der Bieler Künstler Gil Pellaton. Eines der beiden Förderstipendien geht an die Bieler Künstlerin Maya Hottarek. Die
Ausstellung fällt dieses Jahr leider dem Virus zum Opfer.
Der FC Biel verstärkt seinen Staff auf die kommende
Saison mit dem neuen Team-Manager Roberto de Feo.
Der 39-jährige Bieler wird ab dem 1. Juli in dieser Funktion
beim Erstligisten tätig sein.
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27. Der Bundesrat lockert die Einschränkungen schrittweise. Ab heute dürfen Coiffeurgeschäfte, Tattoo- und
Kosmetikstudios, Baumärkte und Gartencenter unter
gewissen Auflagen wieder öffnen. Auch nichtdringliche
Operationen in Arztpraxen und Spitälern sind wieder
möglich. Kleiderläden, Fitnesscenter oder Buchhandlungen bleiben voraussichtlich noch bis am 11. Mai geschlossen. Zudem empfiehlt der Bundesrat nun neu das Tragen
von Hygienemasken in öffentlichen Verkehrsmitteln und
überall dort, wo der Sicherheitsabstand von zwei Metern
nicht eingehalten werden kann. Vom Tragen selbst genähter Stoffmasken rät das BAG explizit ab.
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Vor dem Baumarkt Hornbach in Biel ist viel Geduld
gefragt. 30 Minuten müssen Kunden in der Autokolonne
anstehen. Nach der Zwangspause haben die Heimwerker Tatendrang und der Garten ruft. Die Wiedereröffnung
bringt Umsätze in Rekordhöhe.
Ausgerechnet jetzt, wo nicht viele Pendler unterwegs sind,
wird die neue «Unterführung West» im Bieler Bahnhof
eröffnet. Diese soll den stark beanspruchten Hauptzugang zu den Geleisen entlasten.
Das Spitalzentrum Biel (SZB) und die Privatklinik Linde
kehren langsam wieder zum Normalbetrieb zurück. Sie
dürfen wieder das gesamte Spektrum medizinischer Leistungen erbringen. Die wenigen Covid-19-Patienten, die
einer stationären Behandlung bedürfen, werden in einer
abgesonderten Abteilung untergebracht.
29. Der Bundesrat will Grossveranstaltungen mit mehr
als 1000 Personen nicht vor Ende August wieder erlauben.
Der Festivalsommer fällt somit ins Wasser, so auch die traditionelle Bieler Braderie und das Lakelive.
30. Der Schweizerische Fussball Verband (SFV) teilt
mit, dass im Amateurfussball sämtliche Meisterschaften abgebrochen und annulliert werden. Es gibt keine
Meister, keine Auf- und keine Absteiger. Der Vereinspräsident vom FC Biel, Dietmar Faes, hätte gerne gespielt
und versucht, den Aufstieg in die Promotion League zu
schaffen. Der Abbruch-Entscheid sei schade, aber nachvollziehbar.
Mai
1. Heute gibt es wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals seit 130 Jahren in der ganzen Schweiz keine Umzüge
und Demonstrationen am Tag der Arbeit. Unter dem
diesjährigen Motto «Solidarität. Jetzt erst recht» finden
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diverse Ansprachen im Internet statt. Ein Demoversuch in
Biel wird durch die Beamten im Keim erstickt.
Heute feiert der First Friday Biel/Bienne seinen 4. Geburtstag – aufgrund der Pandemie findet die Jubiläumsaktion
nur virtuell statt.
Der 21-jährige Bieler Eiskunstläufer Beat Schümperli wird
ins Nationalkader Elite berufen. Der frühere JuniorenSchweizer-Meister wird dadurch vermehrt zu internationalen Auftritten im Ausland kommen.
Die Eishockeyspieler-Vereinigung SIHPU wird neu vom
zurückgetretenen Goalie des EHC Biel, Jonas Hiller, präsidiert. Der 38-jährige löst Gianni Ehrensperger ab.
2. Der Bieler Nico Kunz hat zusammen mit seiner Frau
Romana und Stephan Müller das Start-up Iazzu gegründet. Kernstück von Iazzu ist ihre komplett selber entwickelte App, dank derer jegliche Kunstwerke virtuell in
einer neuen Umgebung platziert werden können. In Windeseile lässt sich so herausfinden, ob das Bild an die Wand
passt.
4. Die Bieler Verkehrsbetriebe planen die Rückkehr zum
Normalfahrplan. Die Zahl der Busse wird heute auf die
Basis des Ferienfahrplans erhöht.
Die Bieler Stadtregierung will die Rolle Biels als «Sportstadt» weiter stärken. Im Bözingenfeld, in nächster Nähe
zur Tissot Arena, soll ein nationales Leistungszentrum für
den Schweizerischen Turnverband (Dreifachturnhalle),
den Schweizer Alpenclub und den Inlinehockey-Verband
angesiedelt werden.
Die Bieler Kirchen sind wieder offen, aber Gottesdienste
sind noch nicht erlaubt.
5. Stadtpräsident Erich Fehr und Vize-Stadtschreiber
Julien Steiner präsentieren das neue Erscheinungsbild
der Bieler Stadtverwaltung. Nach 16 Jahren ist es Zeit
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für eine neue visuelle Identität. Rund 5000 Vorlagen für
Briefe, Formulare und Visitenkarten müssen angepasst
werden.
6. Der Bieler Gemeinderat spricht einen Kredit von
296 000 Franken für die Einrichtung von zwei neuen Kindergartenklassen. Zudem beschliesst er eine Kostenbeteiligung von 12 000 Franken an den Einbau von emissionsfreien Kugelfangkästen beim Schiessstand Jorat in Orvin.
Weiter genehmigt er einen Nachkredit von 270 757 Franken für die Entsorgung von belastetem Aushub, der beim
Neubau der GF Machining Solutions im Bözingenfeld entstanden ist.
10. Endlich dürfen die Bieler Altersheime wieder Besucher
empfangen, jedoch nur hinter einer Plexiglasscheibe und
während maximal 20 Minuten. In den vier städtischen
Alters- und Pflegeheimen gab es bisher keinen bestätigten Coronafall, weder beim Personal, noch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.
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11. Endlich sind Besuche in den Restaurants wieder erlaubt
– unter sehr strengen Auflagen. Ebenso Läden, Museen,
Bibliotheken und Fitnesscenter dürfen unter strengen
Hygiene- und Distanzvorschriften wieder Besucher empfangen. Im Bereich Spitzensport sind die Trainings wieder
erlaubt, auch mit mehr als fünf Personen.
Ab heute fahren die Busse der Verkehrsbetriebe Biel
wieder nach Fahrplan. Die Fahrertür bleibt nach wie vor
geschlossen und die erste Sitzreihe bleibt abgesperrt. Die
Fahrgäste werden gebeten, ihre Tickets Online zu lösen
und das Tragen einer Hygienemaske wird dringend empfohlen.
Auch der Präsenzunterricht an den Schulen wird wieder
schrittweise, d.h. mit einer zweitätigen Startphase aufgenommen. Es gibt keine Maskenpflicht. Die Schulen haben
aber entsprechende Hygienemassnahmen vorgenommen. In den ersten beiden Tagen werden die Kinder damit
vertraut gemacht.

Die Musikschule Biel darf auch wieder auf Präsenzunterricht umstellen, jedoch vorerst nur im Einzelunterricht.
Musikschulleiter Lionel Zürcher hat alle Hände voll zu tun,
um die vom Bund vorgegebenen Schutzmassnahmen
umzusetzen.
Der EHC Biel beginnt in der Tissot Arena unter Einhaltung
des Schutzkonzepts mit dem Sommertraining. Das Spielfeld ist der neue Kraftraum. Die Spieler kommen bereits
in Trainingskleidung ins Stadion. Umziehen und Duschen
in der Garderobe ist nicht erlaubt. Die Mannschaft ist in
zwei Hauptgruppen aufgeteilt, die jeweils am Vor- und
Nachmittag nacheinander trainieren. Die Geräte und trainingsmatten müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert
werden.
12. Laut Raymond Cossavella, Chef der Bieler Kantonspolizei, sind seit dem Ausbruch der Coronapandemie
Einbrüche und Diebstähle massiv zurückgegangen. Die
Schliessung der Landesgrenzen hat den blühenden Kriminaltourismus mit einem Schlag unterbrochen. Dafür
lauert die Gefahr umso mehr im Internet, die Cyberkriminalität breitet sich aus. Auch die häusliche Gewalt hat
zugenommen. Hingegen sind die Verkehrsunfälle zurückgegangen. Dafür werden auffallend viele Geschwindigkeitsverstösse gemeldet, denn die leeren Strassen laden
offenbar zum Rasen ein.
13. Die Stadt Biel greift der Wirtschaft und der Bevölkerung in dieser Krise unter die Arme. An einer Medienkonferenz präsentieren Biels Gemeinderäte sieben
Massnahmen, mit denen dem lokalen Gewerbe, den
Gastrobetrieben und der Bieler Bevölkerung geholfen
wird. Der Gemeinderat genehmigt einen Kredit von
100 000 Franken für Schutzmasken. Jeder Organisation
(Läden, Restaurants, Institutionen) werden 100 Schutz-
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masken gratis zur Verfügung gestellt. Weiter wird den
Restaurants und Bars kostenlos mehr Aussenraum zugesprochen. Zudem schenkt die Stadt jedem Einwohner
einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Franken. Dafür
beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Nachkredit in der Höhe von 1,54 Millionen Franken. Die Parks
werden mit zusätzlichen Bänken und Stühlen im Wert
von 160 000 Franken versehen. Für einen Fahrradservice,
der in einem Bieler Geschäft erledigt wird, verschenkt die
Stadt Biel einen 50-Franken-Gutschein. Das Angebot ist
auf 500 Personen beschränkt.
14. Mit eineinhalb Monaten Verspätung eröffnet die total
renovierte Villa Lindenegg wieder ihre Türen. Die neuen
Pächter Florian Heiniger und Lucie Kunz freuen sich endlich loslegen zu können. Trotz der schwierigen Umstände
sind die beiden hochmotiviert.
In einer Mitteilung des Regierungsrates des Kantons Bern
heisst es, dass der 55-jährige Bieler Regierungsstatthalter
Philippe Chételat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen
Ende Oktober abgibt. Im November 2018 erlitt er einen
Hirschlag. An eine Rückkehr ins Amt ist leider nicht mehr
zu denken.
15. Nach langer Wartezeit öffnet die erste Bieler Kletterhalle am Rennweg – mit einem strengen Schutzkonzept
und begrenzter Gästezahl. Robert Rehnelt, Initiator der
Kletterhalle, ist froh, endlich öffnen zu können.
Insgesamt 48 Institutionen auf dem Platz Biel setzen sich
für bedürftige Menschen in der Stadt und aus der Region
ein. Seien es Betagte, Suchtkranke, Kinder, Jugendliche,
Kranke, Behinderte oder Menschen mit psychosozialen
Problemen – für alle halten sich die Hilfswerke, Stiftungen, Vereine sowie Einrichtungen bereit. Sie vereinen sich
unter dem Dachverband Soziale Institutionen Biel Region

(www.dsi-ois.ch), zusammen mit der Bewegung «Biel für
alle». (www.bielfueralle.ch)
16. In der Bieler Altstadt darf der Gemüsemarkt wieder
stattfinden. Die Stände werden allerdings weit auseinander platziert.
18. Das Bieler Optikergeschäft Optivision spendet dem
Spitalzentrum Biel 80 Schutzbrillen. Laut Geschäftsführer
Olivier Frei kam der Anstoss dazu von der Firma Reize in
Olten.
21. Der Bieler Bauernmarkt ist abgesagt. Die von den
Behörden vorgeschriebenen Auflagen können leider
nicht erfüllt werden, teilt Peter Schmid, Präsident des
Nidaugass-Leist mit.
Seit gut 15 Jahren lebt der gelernte Uhrmacher Marc Lantz
in Biel und besucht regelmässig Partien des FC Biel. Da er
wegen der Kurzarbeit genug Zeit hatte, liess er Fahnen
und Gesichtsmasken mit dem Logo des FC Biel bedrucken
und schenkt sie dem Verein. Klubpräsident Dietmar Faes
liess es sich nicht nehmen, dem «Superfan» persönlich zu
danken.
25. Anstelle von Abschlussprüfungen nehmen 15 Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule Biel-Seeland an
einer Spendenaktion teil. Während drei Wochen verteilen sie im X-Project hinter dem Bieler Bahnhof Essenspakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln an
Bedürftige. Die Bieler Gassenarbeit unterstützt das Projekt des Lehrers Pascal Käser mit 6000 Franken.
26. Das «Limelight Spa» in der Residenz au Lac in Biel
hat die Coronakrise nicht überlebt, die Türen bleiben für
immer geschlossen.
Der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) gibt
bekannt, dass der Campus Biel der Berner Fachhochschule
(BFH) frühestens im Herbst 2025 eröffnet wird. Der Neubau
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wird teurer als vorgesehen. Das gesamte Projekt wird neu
aufgegleist, es kommt zu einem umfassenden Neustart.
Der Regierungsrat hat eine Task Force eingesetzt.
27. Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen Kredit von
365 000 Franken für einen Architekturwettbewerb für das
städtische Alters- und Pflegeheim Ried. Es muss dringend
renoviert werden.
28. Seniorinnen und Senioren dürfen ihr soziales Leben
wieder aufnehmen. Sie dürfen wieder am öffentlichen
Leben teilnehmen und auch wieder ihre Enkel hüten.
30. Die ersten Lockerungen haben nicht zu einem Anstieg
der Fallzahlen geführt. Vor diesem Hintergrund hebt der
Bundesrat die meisten der noch verbliebenen Einschrän-

kungen zur Eindämmung des Coronavirus auf. Ab heute
sind wieder spontane Versammlungen mit bis zu 30 Personen erlaubt.
31. Die Kirchen feiern das erste Mal seit dem Lockdown
wieder Gottesdienste unter strengen Regeln für den
Abstand und die Hygiene. Die Stadtkirche Biel darf maximal 110 Personen einlassen. Es gibt jedoch kein Weih
wasser, kein Abendmahl und kein gemeinsames Singen.
Juni
1. Das verlängerte Pfingstwochenende lockt bei prächtigem Wetter viele Leute an und in den See. Locker,
gelöst und fröhlich, denn erstmals seit längerem dürfen
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wieder mehr als fünf Personen zusammenkommen. Die
Abstandsregeln wurden jedoch wo immer möglich eingehalten.
2. Die Stadt Biel lanciert einen Architekturwettbewerb,
um den Unteren Quai zwischen Spitalstrasse und Zentralplatz baulich aufzuwerten. Personen, die in der Nähe
der Schüss leben oder arbeiten und sich aktiv an der
Gestaltung ihres Quartiers beteiligen wollen, sind herzlich
willkommen. Baustart für die Umgestaltung soll Anfang
2023 sein.
3. Während drei Monaten war der Bieler Stadtrat nicht
mehr handlungsfähig. Heute und morgen tagt das Parlament erstmals wieder und wird die Corona-Massnahmen
der Stadtregierung diskutieren. Die Sitzung findet nicht

wie gewohnt in der Burg, sondern im grossen Konzertsaal des Bieler Kongresshauses statt, wo die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen gut umgesetzt werden
können. So genehmigt er denn auch einen Kredit von
1,54 Millionen Franken für das Projekt «Biel für Biel». Jede
Bielerin und jeder Bieler erhält einen 25-Franken-Gutschein geschenkt. Mit diesen Solidaritätsbons soll das
lokale Gewerbe, die Gastronomie, die Kultur und die lokalen Sportorganisationen unterstützt werden. Der Versand
der Gutscheine erfolgt Ende Juni. Er stimmt ebenfalls der
Klassenorganisation 2020/2021 zu. Biel wird im Sommer
insgesamt sieben zusätzliche Klassen eröffnen und
somit im kommenden Schuljahr 320 Regelklassen für gut
6000 Schülerinnen und Schüler führen.
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Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen einmaligen Beitrag von 5000 Franken an das Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen der Schweiz (HEKS) für deren humanitären Hilfe in
den Flüchtlingslagern Rohingya in Bangladesch.
4. Der Bieler Stadtrat sagt Ja zur Multisporthalle, aber
mit einem Kostendach. Der zweite grosse Sportkomplex
im Bözingenfeld darf nicht mehr als 18 Millionen Franken
kosten. Grünes Licht gibt das Parlament auch für die Planung zur Umsetzung des Reglements über die gesunde
Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen. Diese
sieht vor, im Alters- und Pflegeheim Redernweg eine
neue Industrieküche einzubauen, damit die Mahlzeiten
für die städtischen Kitas und Tagesschulen künftig in Biel
mit lokalen und gesunden Produkten zubereitet werden
können. Dafür rechnet der Gemeinderat mit Gesamtkosten von bis zu 6,5 Millionen Franken.
5. Während der Coronazeit waren nur wenige Passagiere
mit den Bieler Verkehrsbetrieben (VB) unterwegs. Sie zählten rund 80 Prozent weniger Fahrgäste als sonst. Und nur
langsam kehren die Pendlerinnen und Pendler wieder in
den öffentlichen Verkehr zurück. Viele arbeiten immer
noch im Homeoffice, andere meiden den öV aus Angst,
sich mit dem Coronavirus anzustecken.
Um 22 Uhr wären sie losmarschiert, die Läuferinnen
und Läufer des legendären 100-km-Laufs. Die 62. Bieler
Lauftage wurden jedoch abgesagt und finden erst im
2021 wieder statt.
Zahlreiche Menschen protestieren im Bieler Stadtzentrum gegen rassistische Gewalt und Diskriminierung. Die
«Black Lives Matter»-Bewegung ist auch im Seeland angekommen.
6. Campings, Kinos, Bergbahnen, Schwimmbäder, Zoos
– alle bisher noch geschlossenen Betriebe dürfen wieder

ihre Tore öffnen. Voraussetzung für die Öffnung ist ein
Schutzkonzept und die Abstands- und Hygieneregeln
müssen eingehalten werden. Damit eine allfällige Rückverfolgung (Contact-Tracing) möglich ist, müssen Kontaktlisten geführt werden. Auch Veranstaltungen wie Theatervorstellungen mit bis zu 300 Personen sind wieder
zugelassen.
Unter dem Slogan #BackToCinema starten die CinevitalKinos in Biel wieder mit ihrem Programm. Die Einhaltung
der vom Bundesrat geforderten Massnahmen sind für die
Kinos jedoch mit Zusatzaufwand und Mehrkosten verbunden.
Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG) darf ihre
Schiffe wieder fahren lassen und startet nach einer
dreimonatigen Zwangspause in die Sommersaison. Doch
auch auf dem See müssen Schutzmassnahmen eingehalten werden.
7. Mit dem Flohmarkt öffnet das Terrain Gurzelen in Biel
wieder für die Öffentlichkeit. Auf grössere Anlässe wie das
Sommerfest, muss allerdings vorläufig weiterhin verzichtet werden.
8. Das Bieler Strandbad öffnet mit einem entsprechenden
Schutzkonzept seine Tore. Die maximale Anzahl anwesender Personen ist bis auf Weiteres auf 1500 festgelegt.
In der Stadtbibliothek Biel gelten wieder die gewohnten
Öffnungszeiten. Auch der Lesesaal ist wieder zugänglich
und darf mit maximal 16 Personen belegt werden. Gruppenarbeiten sind jedoch nicht möglich.
9. Der Bieler Regisseur Beat Borter ist nach schwerer
Krankheit gestorben. Er war eine prägende Figur für die
Bieler Kulturszene und ein Vermittler zwischen den kulturellen Welten Kubas und der Schweiz. Der Gymnasiallehrer war im Vorstand der Bieler Filmgilde, Mitbegründer
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des Bieler Filmpodiums und lange Jahre dessen Präsident.
In der Kirche Pasquart in Biel nehmen die Menschen
Abschied von Beat Borter.
11. Ein pensionierter Gärtner aus Thun schenkt der Stadt
Biel 15 Orangenbäume. Diese haben auf dem Bieler Neumarktplatz ein neues Zuhause gefunden. Die Orangen,
die an den Bäumchen wachsen, werden aber erst während des Winters reif. Da die Pflanzen im Treibhaus der

Stadtgärtnerei überwintern werden, können sich die
Mitarbeitenden freuen und somit vom Vitamin C profitieren.
Die Stadt Biel hat sich in einer juristischen Auseinandersetzung durchgesetzt und führt im Lindenquartier, wie
ursprünglich geplant, ein neues Verkehrsregime ein. Dabei
wird die Bermenstrasse in die Tempo-30-Zone des Möösliquartiers eingegliedert.
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Das Kantonsarztamt veranlasst die Schliessung der städtischen Kita Bubenberg in Biel, weil sich eine Betreuerin mit
dem Coronavirus infiziert hat. Von dieser Schliessung sind
30 Mitarbeitende sowie 110 Kinder betroffen.
Die in Biel lebende Dichterin Eva Maria Leuenberger erhält
für ihren Band «dekarnation» den Orphil-Debütpreis
2020 der Stadt Wiesbaden. Vergeben wird der mit 2500 Euro
dotierte Preis alle zwei Jahre an Lyriker, die mit ihrem Werk
Stellung beziehen und sich Moden wiedersetzen.
Behutsam fährt das Theater Orchester Biel Solothurn in
Biel sein Angebot wieder hoch. Den Anfang macht ein
Liederabend mit zwei ausgewiesenen Gesangstalenten,
Aoife Gibney und Maayan Licht, im Bieler Stadttheater –
eine leidenschaftliche Oper ohne Requisiten und Orchester. Intendant Dieter Kaegi freut sich über die «treuen
Seelen» im Publikum.
12. Auch in der Kita Zukunft in Biel ist eine Betreuungsperson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die
betroffene Person und ihre Gruppe befinden sich gemäss
Gesundheits-. Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern bis zum 22. Juni in Quarantäne. Die restliche Kita
ist weiterhin in Betrieb.
14. Über 500 Menschen ziehen am Frauenstreiktag am
Nachmittag durch die Bieler Innenstadt, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Vor einem Jahr waren es noch
3000. Dafür sind die Forderungen seit letztem Jahr nicht
weniger geworden, sondern mehr.
16. Was es bereits an der Zürcher Bahnhofstrasse oder
auf der Pariser Camps Elysées gibt, existiert nun auch in
Biel: Eine Omega-Boutique. Sie ist im historischen OmegaGebäude untergebracht und die Kundinnen und Kunden
können auf 278 Quadratmetern in die Omega-Markenwelt eintauchen.
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Von der Coronakrise ist auch der Konzern Georg Fischer
betroffen. Am Standort Biel verlieren vier Mitarbeiter ihre
Stelle. Zudem steht ein Drittel der 450 Beschäftigten in
Biel unter Kurzarbeit. Diese arbeiten nur noch zwischen
25 und 50 Prozent.
17. Der Bieler Gemeinderat räumt der Grip Climbing AG
ein Darlehen von 150 000 Franken ein, damit die neue
Kletterhalle am Rennweg 62 ihre Aktivitäten unter optimalen Bedingungen aufnehmen kann.
Weiter genehmigt er einen Kredit von 650 000 Franken
für die Erneuerung der Kanalisation in der Weidstrasse, im
Abschnitt zwischen Heideweg und Brüggstrasse.
18. Frieda Kyburz aus Biel-Mett war die erste Frau, die an
einem Postschalter arbeitete. Heute wird sie 100 Jahre alt
und lebt immer noch in ihrer Wohnung im dritten Stock
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– ohne Lift. Sie geniesst ihren grossen Balkon, bloss die
Blumen kann sie nicht mehr selbst pflegen.
19. Der Bundesrat hebt die «ausserordentliche Lage»
wieder auf. Es gilt wieder die «besondere Lage», bei der
auch die Kantone wieder ein Wort mitzureden haben.
Die Beachtown am Bieler Strandboden startet heute
Abend in die Saison. Die temporäre Bar feiert dieses Jahr
ihr 10. Jubiläum.
Die in Biel wohnhafte Lyrikerin Eva Maria Leuenberger
erhält für ihr Debüt «dekarnation» erneut einen Preis. Die
Literaturkommission des Kantons Bern verleiht ihr eine der
sechs literarischen Auszeichnungen, die mit 10 000 Franken dotiert ist.
22. Der Bundesrat hebt die meisten Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus auf – entgegen der Warnungen der Epidemiologen sowie der Covid-19-Task-Force
des Bundes. Der Mindestabstand zwischen zwei Personen

wird von zwei auf 1,5 Meter reduziert. Der Abstand darf
unterschritten werden, wenn eine Maske getragen wird
oder Trennwände vorhanden sind. Veranstaltungen mit
bis zu 1000 Personen sind wieder erlaubt. Das Nachverfolgen von Kontakten muss aber stets möglich sein. Für
Demonstrationen gilt eine Maskenpflicht. Die Homeoffice-Empfehlung wird ebenfalls aufgehoben.
Auch in der Stadt Biel nehmen zahlreiche Event-Locations
an der Protestaktion «Night of Light» teil. Das Kongresshaus, die Esplanade, das Stadttheater, der Gaskessel, das Le
Singe und andere bekannte Häuser erstrahlen in Rot. Der
Bieler Eventtechniker Matthias Walther bringt mit seinem
Team das Bieler Kongresshaus zum Strahlen. Hintergrund
der Aktion ist die bedrohliche Lage bei vielen kleinen
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Unternehmen in der Veranstaltungsbranche. Sie erhalten
derzeit keine finanzielle Hilfe vom Bund.
Cyrille Mühlestein, Strasseninspektor der Stadt Biel, ist
zuständig für die Kehrichtabfuhr. Er hat festgestellt, dass
während des Lockdowns überdurchschnittlich viel Abfall
entsorgt wurde. Besonders Grünabfälle gab es deutlich
mehr als sonst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kehrichtabfuhr hatten vor allem bei den Privathaushalten
mehr Abfallsäcke zum Einsammeln. Aktuell werden viele
Möbel entsorgt.
Nun hat auch der Verein Bielerseefest entschieden, den
Big Bang vom 31. Juli am Bieler Strandboden definitiv
abzusagen. Der Strandboden ist am 31. Juli jeweils proppenvoll, bis zu 100 000 Personen tummeln sich in der Bie-
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lerseebucht. In diesem dichten Gedränge ein Schutzkonzept umzusetzen, ist schier unmöglich.
23. Unter der Leitung von Hans Werder nimmt die Dialoggruppe zum Bieler A5-Westast nach drei Monaten wieder
die Arbeit auf. Am allerwichtigsten aber ist die Frage, wie
das Biel der Zukunft aussehen soll. Erstaunlicherweise
herrscht unter den 35 Dialoggruppenteilnehmer grosse
Einigkeit: Sie wünschen sich eine grüne Stadt mit vielen
Parks und Freiräumen. Der Verkehr soll nach Möglichkeit
unter der Erde verschwinden. Bis Mitte Dezember muss
eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen auf dem Tisch
liegen.
Der FC Biel beginnt mit den Vorbereitungen auf die Saison
2020/21. Biels Cheftrainer Anthony Sirufo versammelt
seine Mannschaft auf der Aussenanlage der Tissot Arena
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und begrüsst vor den ersten Übungen auch sieben neue
Spieler.
24. Der letzte Abschnitt der Alleestrasse in Madretsch
verwandelt sich während drei Wochen in eine Spiel- und
Begegnungszone. Das Quartierinfo Madretsch und der
Verein Kinderbaustelle bieten dem Quartier in dieser Zeit
einen Ort, an dem die Kinder spielen, bauen, mit Wasser
experimentieren und kreativ sein können. Nach den Sommerferien zieht die mobile Kinderbaustelle weiter in den
Bieler Stadtpark.
Der Bieler Gemeinderat ratifiziert die «Klima- und
Energie-Charta Städte und Gemeinden». Damit
bekennt sich die Stadt Biel zu der Notwendigkeit,
ihren Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele zu
leisten.
Weiter genehmigt er einen Kredit von 292 000 Franken für
die Umgestaltung der Bushaltestelle «Hohlenweg» am
Blumenrain nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes.
25. Der Bieler Stadtrat genehmigt die Jahresrechnung 2019. Sie schliesst mit einem kleinen Gewinn von
700 000 Franken und bewegt sich damit im Rahmen
des Budgets. Weiter genehmigt er einen Kredit von gut
1,5 Millionen Franken, damit die Stadt der Schweizerischen
Post ihren Teil des Gebäudes abkaufen kann, in dem die
Stadtbibliothek untergebracht ist. Weitere 350 000 Franken sollen in die Sanierung des Gebäudes am Neumarktplatz fliessen. Die Post wird ihre Fläche verkleinern und die
Stadtbibliothek soll durch eine Vergrösserung an Attraktivität gewinnen. Einen weiteren Kredit von 1,3 Millionen
Franken genehmigt der Stadtrat für das Erstellen von zwei
neuen Bushaltestellen und einer Busspur an der Heilmannstrasse.

26/6
Foto: Mattia Coda

Der Regierungsrat des Kantons Bern bewilligt einen Kredit
von 890 000 Franken für den Umbau des Regionalgefängnisses in Biel. Erst im 2032 soll das Gefängnis durch einen
Neubau ersetzt werden.
26. Der SP Regionalverband Biel Seeland geht mit Bruno
Bianchet als Kandidat in die Wahlen um das Bieler Regierungsstatthalteramt und damit um die Nachfolge von
Philippe Chételat. Bruno Bianchet ist heute Leiter der
Abteilung Erwachsenen- und Kindesschutz der Stadt Biel.
Die Ersatzwahl im Verwaltungskreis Biel findet am 27. September 2020 statt.
Die Angestellten der Stadtgärtnerei platzieren in den
Bieler Parks 17 neue Picknick-Tische und 15 Holzliegen –

Chronique | Annales biennoises 2020 | 261

27/6
Foto: Mattia Coda

ein Geschenk der Stadt Biel -, die umgehend in Beschlag
genommen werden.
27. Drei junge Männer haben auf dem Terrain Gurzelen
den einzigen kostenlosen Skatepark in Biel aufgebaut.
Lars Zinniker, Aurelio Rodriguez und Gabriel Köferli haben
die Zeit während der Coronakrise genutzt und das Beste
daraus gemacht. Eine der Rampen ist sogar die grösste im
Kanton Bern.
29. Vertretende der Organisationen Pro Senectute, VCS
und des Landschaftswerks präsentieren auf dem Vorplatz
des Bieler Kongresshauses ihren neuen Hauslieferdienst
«Wili». Kundinnen und Kunden von Geschäften in Biel,
Nidau und Port können sich ihre Einkäufe für nur vier Franken nach Hause liefern lassen. Dafür stehen Sozialhilfebeziehende im Rahmen eines Integrationsprogramms mit
Elektrovelos im Einsatz. Die Lohnkosten trägt der Staat.

27/6
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An einer Pressekonferenz erklärt die Bieler Stiftung Battenberg, dass sie sich stärker in die Wirtschaft einbinden
will und sich eine noch engere Zusammenarbeit mit ihr
wünscht. Nur so könne das gemeinsame Ziel erreicht
werden, möglichst viele Menschen mit physischen, psychischen oder sozialen Beeinträchtigungen in den Arbeits-

Juni-Juli | juin-juillet

262 | Bieler Jahrbuch 2020 | Chronik

markt einzugliedern, sagt Markus Gerber, Direktor der
Stiftung, anlässlich der Präsentation zur neuen Strategie
2025.
30. Die Direktion Bildung, Kultur und Sport der Stadt Biel
vergibt das Verwaltungsmandat für die Ausstellungsräumlichkeiten in der Alten Krone in der Altstadt während
drei Jahren an die beiden Kuratorinnen Camille Regli und
Kristina Grigorjeva. Im Rahmen eines Wettbewerbs, zu
dem rund zwanzig Eingaben aus der Schweiz und dem
Ausland erfolgten, hat die Fachjury ihr Projekt ausgewählt.
Juillet
1. L’Attack sélectionne Noah Delémont. L’équipe évolue
dans la ligue de Hockey de l’Ontario. Après un premier
essai la saison passée chez les Titans d’Acadie-Bathurst,
l’hockeyeur de 18 ans formé au HC Bienne s’envole pour
Owen Sound, ville à 200 kilomètres au nord de Toronto.
Le Conseil municipal de Bienne demande, dans le cadre
d’une prise de position à l’attention de l’Union des villes
suisses et portant sur la loi fédérale Covid-19, de prendre
en compte les communes et les villes. La prise de position
rappelle le rôle essentiel que les communes et les villes
ont joué sur le terrain. Ce sont effectivement elles qui ont
dû mettre en œuvre les mesures édictées par les instances
supérieures, s’assurer que celles-ci soient respectées et
garantir l’ensemble des prestations publiques.
Pod’Ring propose une édition spéciale. Le public est invité,
et cela durant un mois, à scanner des codes QR placés
sur des affiches en format mondial afin de découvrir des
chansons de groupes biennois.
2. La Direction de la formation, de la culture et du sport
de la Ville de Bienne tire un premier bilan globalement
positif de la gestion de la période de coronavirus dans

3/7
Photo: Matthias Kaeser

les écoles de Bienne. Le vendredi 13 mars 2020, le Conseil
fédéral annonce la fermeture des écoles. En quelques
jours, l’enseignement à distance a dû être mis en place.
Entre 16 et 60 élèves par jour ont continué de bénéficier
d’un accueil en classe et dans les écoles à journée continue car les parents n’avaient pas d’autres solutions de
garde. La reprise de l’enseignement en présentiel a été un
exercice délicat notamment à cause de l’application des
mesures nécessaires pour protéger les personnes vulnérables.
Le canton de Berne libère 553 000 francs dans le cadre de
la rénovation du Nouveau Musée de Bienne.
Les Biennoises et Biennois découvrent le livre de la Robert
Walser Sculpture de Thomas Hirschhorn. Dû à la situation
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sanitaire, le vernissage de la publication «Avec des Biennoises, des Biennois et d’autres» avait été repoussé. Ce vernissage est l’occasion d’un retour dans la cité seelandaise
pour l’artiste.
3. La saison prochaine, Mike McNamara prendra ses quartiers aux Ticino Rockets. Après six ans d’engagement pour
la relève et les novices du HC Bienne, le Montréalais, installé en Suisse depuis 1981, a décidé de repousser encore
de quelques années sa retraite.

4/7
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4. L’Algérie contemporaine s’expose au Pasquart. Cette
exposition fait la part belle à 40 photographes internationaux présentant un lien étroit avec l’Algérie.
6. Hansruedi Moser devient gouverneur du Rotary du
district 1990, district regroupant les cantons de Berne,
du Jura et du Valais. L’objectif de ce nouveau gouverneur
est de mettre en évidence toute la richesse de la région
biennoise et de déconstruire l’image parfois encore trop
élitiste de cette organisation.
6/7–7/8 Le Service des sports de la Ville de Bienne lance
PassSport en collaboration avec la société Eventra et propose ainsi plus de 60 ateliers de découvertes et 10 tournois pour les enfants et jeunes dès 5 ans.

6/7-7/8
Photo: Peter Samuel Jaggi
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10. La Covid-19 a eu raison de la boutique Mademoiselle
Pompon, mais également de plusieurs autres enseignes
dans et autour de la vieille ville. Malgré une clientèle fidèle
et une reprise des ventes plutôt réjouissante, la fermeture
prolongée de ces boutiques au premier semestre 2020
n’a pas permis aux professionnelles et professionnels de
maintenir leur affaire à flot.
11. Une version coronavirus compatible pour les
100 kilomètres de Bienne. Dans le cadre du festival
Summer Now, une version alternative des 100 kilomètres de Bienne a été organisée. Matthias Klotz, participant fidèle de la mythique course, a accompagné
un groupe de sportives et sportifs sur un parcours de
5 kilomètres pour évoquer les émotions et ressentis
vécus lors des 12 éditions des 100 kilomètres de Bienne
auxquelles il a pris part.
Le FC Bienne recrute Evan Stadelmann, joueur des SR Delémont depuis janvier 2016. Evoluant sur le terrain comme
latéral droit, ce nouveau joueur du FC Bienne est engagé
pour pallier l’absence de longue durée d’Adrien Rawyler,
blessé au tendon d’Achille.
12. Un tour de Suisse pour la bonne cause. Joshua Drewlow,
étudiant en Bachelor d’informatique médicale à la Haute
école spécialisée bernoise (BFH), a enfourché son vélo pour
un périple de 1000 kilomètres sur les routes de Suisse. Ce
passionné de cyclisme espère faire ainsi mieux connaître
sa filière et surtout les débouchées de celle-ci.
13. La réorganisation des structures scolaires au niveau
primaire s’achève avec la création de trois nouvelles entités germanophones: «Zentrum» – regroupant les écoles
de Vigneules, Dufour, Plänke, Prés Wildermeth, Prés Walker
et Marché-Neuf -, «Mett» – regroupant les écoles de Sahligut, Geyisried et du Battenberg -, «Linde-Madretsch» –

10/7
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regroupant les écoles du Tilleul, de Madretsch et de la rue
des Prés.
Au total, 364 candidates et candidats se présentent
pour les élections municipales biennoises du 27 septembre 2020. 14 listes ont été déposées pour les élections
au Conseil de ville, représentant 342 candidatures. 5 listes
ont été déposées pour les élections au Conseil municipal. Les électrices et électeurs auront ainsi le choix entre
21 candidates et candidats.
14. Promenade sur les bords de la Suze avec Ernst Zürcher et le Nouveau musée de Bienne (NMB). L’ingénieur
forestier propose au public d’aborder l’histoire et plusieurs
anecdotes relatives aux arbres qui jonchent les rives de la
Suze.

La route de Reuchenette se pare d’une limitation de
vitesse à 30 kilomètres par heure. Depuis la place Bellevue
jusqu’aux feux situés à la jonction avec la rue HermannLienhard, l’Office cantonal des ponts et chaussées décide
de fluidifier le trafic en posant cette limitation de vitesse.
Solaraward 2020 est décerné à la Ville de Bienne. La Région
solaire Seeland remet ce prix qui récompense la performance la plus élevée pour la construction de centrales
photovoltaïques en 2019.
18.-29. La 53e édition du Festival international d’échecs est
remportée par le Polonais Radoslaw Wojtaszek. Les conditions d’organisation ont cependant dû être revues, pandémie du coronavirus oblige. Les tournois en cadence rapide
ne peuvent avoir lieu, car la désinfection des mains n’est
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pas compatible avec le rythme de cette modalité de jeu.
En lieu et place, un «tournoi spécial corona» est proposé
aux participantes et participants. Ce dernier est ouvert
à 150 personnes au maximum, amatrices, amateurs et
grands maîtres. De plus, seuls les grands maîtres qui
résident sur le continent européen peuvent prendre part
à la manifestation.
20. Le FC Bienne s’impose par 4 buts à 1 contre Lyss et se
hisse en finale de la Coupe seelandaise. Le Club remporte
la Coupe seelandaise tois jours plus tard en s’imposant
face à Münsingen 2 à 0.
23. La Swiss Beach Soccer League est annulée et remplacée par une Coupe en quatre étapes. Les Barracudas de
Bienne doivent d’abord digérer leur déception, avant de se
lancer dans cette nouvelle compétition.

25. Deux enseignes célèbres s’installent à Bienne. La fromagerie Spielhofer, célèbre enseigne imérienne, prend ses
quartiers à la rue des Maréchaux tandis que l’entreprise
bâloise Revendo ouvre les portes de sa nouvelle succursale
à la rue du Canal. Cette dernière s’emploie à racheter, réparer et revendre des appareils numériques.
25–26. Un nouveau format en test par Swiss Tennis lors de
la Securitas Pro Cup. Les deux équipes nationales de tennis
suisses s’affrontent dans le cadre de cette compétition. Cet
évènement sportif est l’occasion de tester le format «Fast
4», format prévoyant un tie-break sur 5 points à 3:3 ainsi
qu’un super tie-break au 3e set à 10 points. Ce test s’inscrit
dans les volontés de réformes de Swiss Tennis visant à raccourcir le temps de match. Ainsi, la durée moyenne d’un
match est de 45 à 50 minutes.
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ensemble les rues du centre-ville dans le but d’obtenir de
meilleures infrastructures pour les deux-roues. Le cortège
rassemble un public très hétéroclite composé de personnes utilisant le vélo pour se rendre au travail, faire leurs
courses ou encore simplement pour le plaisir.
Peter Stöpfer prend sa retraite après avoir été actif pendant 30 ans dans le domaine des solutions transitoires.
Il prend la tête de la Division des Solutions transitoires
Bienne Seeland en 2001 lorsque la Ville de Bienne décide
de rattacher la 10e année scolaire au CFP.

31/7
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27. Louis Tschanz remporte le prix du meilleur travail personnel d’approfondissement du Centre professionnel du
littoral neuchâtelois pour son court-métrage sur la ville
de Bienne. Le jeune horticulteur-paysagiste reçoit ce prix
grâce à un mini-documentaire dans lequel il rapporte
l’ambiance naturelle de la cité seelandaise au moyen de
sons et d’images.
Un livre pour rendre visible et redonner la parole aux
femmes noires de Bienne. Myriam Diarra, Fork Burke et
Franziska Schutzbach publient l’ouvrage «I will be different every time».
29. Le Service de sauvetage du lac de Bienne fête ses
90 ans en 2020.
31. La Critical Mass fête son deuxième anniversaire. Chaque dernier vendredi du mois, des cyclistes sillonnent

Août
1. La fête nationale du 1er août a lieu chaque 31 juillet à
partir de 17h00 à Bienne. Sous la devise «la fête nationale
officielle de la Ville de Bienne arrive dans les quartiers»,
l’édition 2020 de la fête voit George «Schöre» Müller,
chanteur, guitariste et leader de SPAN ainsi que le pasteur Christian Jegerlehner prendre la parole à la Casa Tulip
Bienne.
Un nouveau système pour les crèches à Bienne. Le système
des bons de garde entre en vigueur suite à l’approbation
par le peuple biennois de ce changement en février 2020.
Le portail en ligne kibon.ch permet aux parents de demander des bons pour la garde de leur enfant. Afin d’accompagner ce changement, un Service des crèches municipales
est créé. Natalie Willemin prend la tête de celui-ci.
9. Des doudous étiques et locaux. Laetitia Graber, de
Reconvilier, et Camille Grünig, de Bienne, toutes deux étudiantes dans le domaine de la pédagogie et de la petite
enfance lancent une gamme de doudous – les «aetica» –
sobres, non-genrés et écoresponsables.
Le Biennois Tim Bollinger remporte les Championnats
suisses de paragliding aux Swiss Open 2020. Au total, près
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de 130 pilotes de 13 pays différents ont pris part à la compétition à Fiesch.
10. 6053 jeunes prennent le chemin de l’école. La Direction
de la formation, de la culture et du sport profite de cette
occasion pour faire un état des lieux des écoles à journée
continue (ECJ). Introduites en 2009, les ECJ voient leur
nombre d’inscriptions doubler en une dizaine d’années.
Le HC Bienne retrouve le chemin de la glace. Pour ce premier entraînement de la saison, Antti Törmänen mène les
hommes depuis la bande. Devant faire face à un cancer,
l’entraîneur du HC Bienne cèdera sa place de façon provisoire à Martin Steinegger, directeur sportif et entraîneur

ad interim du HC Bienne, et à Lars Leuenberger, entraîneur
pour la saison 2020/2021.
11. La Ville de Bienne se dote d’une stratégie afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 pour l’administration. Cette stratégie, contenant de nombreuses mesures,
fait office de feuille de route pour ces vingt prochaines
années, une première en Suisse.
13/8–31/10 Le festival ArtDialog, initialement prévu
au mois de juin 2020, propose dans cette nouvelle édition plusieurs rendez-vous musicaux, de la danse et un
«concert-dégustation». Compte tenu de la pandémie
mondiale du coronavirus, le festival a dû se réinventer. La
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Residenz au Lac a par exemple dû faire l’impasse sur l’édition 2020 pour des raisons de sécurité. Les organisatrices
et organisateurs insistent cependant sur l’importance de
proposer une telle édition afin de soutenir les artistes et le
milieu culturel fortement impactés par les mesures liées
à la Covid-19.
15. Le FC Bienne entame sa saison en remportant sa première rencontre contre les SR Delémont 2 à 1.
Des activistes d’Extinction Rebellion s’enchaînent à l’intérieur du magasin H&M à Bienne. Cette action vise à
dénoncer les répercussions négatives de l’industrie textile
sur l’environnement.
Le Parcours culturel annonce renoncer à son édition 2020.
L’exposition «Œuvrer, partager et vivre l’art ensemble» est
reportée à 2021.
15.–16. La gastronomie ambulante est à la fête à Bienne.
Dans le cadre du Food-Truck Happening, le public profite
de différentes saveurs sur la place de l’Esplanade. L’édition
ne rencontre cependant pas le succès des années précédentes puisque les manifestations de plus de mille personnes demeurent toujours interdites compte tenu de la
pandémie mondiale du coronavirus.
18. La revue «Transhelvetica» fait la part belle à Bienne
et au Jura bernois. Cette édition, mariant tourisme et
culture, présente cinq escapades de 48 heures avec
chacune une thématique spécifique. Elle est tirée à
17 000 exemplaires en allemand, dont 16 000 ont été
distribués aux abonnées et abonnés, et 13 000 en français. Cette revue se trouve notamment dans les hôtels,
les infrastructures touristiques et certaines institutions.
Le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg se rend dans deux
entreprises de la région qui innovent dans le domaine de
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la santé. Il visite notamment MPS Micro Precision Systems
AG, au chemin du Long-Champ.
19.–20. Les membres du Conseil de ville arrêtent un
crédit d’engagement de 659 190 francs pour le projet
«Maison des langues pour enfants». Un crédit d’étude de
4 200 000 francs est également libéré pour l’agrandissement de l’école de la Champagne. Un concours d’urbanisme avait déjà été lancé en 2016, suivi d’un concours
d’architecture remporté par le cabinet zürichois-berlinois
«Topotek1».
20. Les Villes de Bienne et de Nidau décident de reporter
la votation sur Agglolac à 2021. Ce double scrutin aurait dû
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avoir lieu à l’automne 2020, mais la pandémie du coronavirus complique le bon déroulement de ce processus.
Le Conseil de ville de Bienne débat du Règlement sur le
climat. Il est décidé de fixer à 2050 et non 2030 l’atteinte
de l’objectif «neutralité carbone».
22.–23. Le festival «Biu en vert» vit sa première édition. Ce
festival, qui a lieu sur le terrain de la Gurzelen, se décline
en deux thématiques: la protection de l’environnement
et les alternatives de consommation durable. Il offre un
espace aux artisanes et artisans régionaux, aux productrices et producteurs biologiques ainsi qu’aux petits commerces, associations et collectifs.
26. La première pierre d’un nouveau complexe sportif à
Macolin est posée. Ce complexe comprend une halle de
gymnastique triple ainsi qu’une halle de lutte.
27. Les quatre EMS municipaux arborent un nouveau nom
«EMS de Bienne». Une nouvelle identité visuelle est présentée à cette occasion.
Energie Service Bienne revoit les mesures mises en place à
la station de conditionnement de l’eau du lac afin d’assurer que les valeurs limites du fongicide chlorothalonil ne
soient plus dépassées. Les mesures prévues peinent toutefois à atteindre cet objectif.
27.–30. Le premier SoliFest, festival visant à soutenir les
actrices et acteurs locaux affectés par la situation sanitaire, se tient dans les rues de la vieille ville de Bienne.
Dans une ambiance estivale et détendue, 25 concerts sont
proposés au public qui n’a pas toujours répondu présent.
28. Un bar à Bienne doit provisoirement fermer ses
portes après la mise en isolement de 6 personnes positives au coronavirus. Les personnes présentes à la soirée
du 27 août 2020 s’étonnent de n’être contactées qu’une
semaine après cet évènement par le Service Contact Tra-

cing du canton de Bern afin de leur signifier leur mise en
quarantaine. Au total, 52 personnes sont finalement mises
en quarantaine.
31. L’Ecole de demain ouvre ses portes à Bienne. L’idée est
d’offrir un espace d’apprentissage à des enfants qui ne
s’épanouissent pas dans le système scolaire public. Cette
nouvelle école se veut proche de la nature et des êtres
vivants. Elle propose un concept mêlant les principes pédagogiques de Maria Montessori (1870–1952) et de Rudolf
Steiner (1861–1925), tout en laissant une part importante
à l’innovation.
La motion déposée au Grand Conseil par le député PDC
de Bienne Mohamed Hamdaoui qui demande un soutien
financier aux journaux gratuits est approuvée par 98 voix
contre 47.
Le HC Bienne enregistre une perte de 282 622 francs sur
ces ventes. En cause, l’interruption prématurée de la
saison pour cause de la Covid-19.
Septembre
2. La Ville de Bienne présente son Plan sectoriel vélo 2035.
Le but est d’améliorer la mobilité cycliste et cela notamment en mettant en place plusieurs mesures d’accompagnement pour le développement du trafic cycliste.
Parmi les mesures envisagées pour développer le réseau
de confort, il y a la volonté de développer des voies sûres
vers les écoles. En ce qui concerne le réseau direct, l’objectif est de résoudre les césures importantes existant dans
le réseau cycliste biennois. Au total 80 mesures, classées
selon des critères de priorité, seront réalisées ses prochaines années.
4. Deux élèves, Yona Isler et Giliane Blaser, du Centre de
danse classique contemporaine de Bienne rejoignent le
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Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower de
Cannes-Mougins. Suite à une série d’auditions passées
durant l’été 2020, ces deux jeunes vont suivre l’enseignement de ce Centre durant 4 ans.
5. Benjamin Steiger prend la tête du HS Bienne. L’ex-coéquipier devient entraîneur et a pour objectif de maintenir
l’équipe en LNB durant la saison 2020/2021.
Initialement prévu au mois de mai, l’ultra-marathon de
Bienne a lieu sur les rives du lac de Bienne. Les mesures
de protection pour les participantes et participants ne
sont pas trop contraignantes, mais ont demandé aux
organisatrices et organisateurs une grande flexibilité.

Il est notamment demandé le port du masque dans
l’air de départ. Les masques peuvent être retirés après
50 mètres à 100 mètres de course. L’épreuve des 50 kilomètres est remportée par Raphael Josef et Jacqueline
Keller.
Le FC Bienne fait face à des suspicions de contamination à
la Covid-19, ce qui oblige le club à reporter ses rencontres.
6. Heidi Sieber, 97 ans, organise sa dernière exposition à la
Residenz au Lac. Active depuis de nombreuses années dans
le domaine de la peinture, l’artiste a décidé de se séparer
d’une grande partie de sa collection. En cause, la démolition de l’immeuble dans lequel elle stocke ses tableaux
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depuis plusieurs années. Elle ne prévoit pas d’abandonner
sa passion, mais d’adapter sa pratique à son âge.
7. Le Syndicat des enseignants francophones bernois
(SEFB) et Formation Berne (FB) fusionnent pour ne former
plus qu’une seule association.
9. Blaise Othenin-Girard présente au CIP à Tramelan les
découvertes réalisées durant les fouilles effectuées dans
le cadre de la construction du Campus de la Haute école
spécialisée bernoise. Ce collaborateur du Service archéologique du canton de Berne note que le site est exceptionnel
par son large périmètre de 14 000 mètres carrés. Un village
lacustre de 2600 mètres carrés de 5860 ans a ainsi pu être
présenté au public.

Le HC Bienne annonce avoir reçu plus de 4 millions de
dons lors de la saison 2019/2020. Un record selon le comité
des donateurs.
9.–15. L’Ecole à journée continue de la Poste est mise en
quarantaine suite au test positif d’un membre du personnel.
10. «Ensemble/STARK», réunissant le Centre autonome de
jeunesse et X-Project, dépose une pétition à la Chancellerie de Bienne. Avec 3383 signatures, ces institutions visent
le maintien des locaux et surfaces mis à leur disposition.
11.–12. Rachel Pellaud, spécialiste du 400 mètres, seule
athlète régionale présente aux championnats de Suisse
d’athlétisme, à Bâle. La Biennoise de la FSG Bassecourt
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est sacrée vice-championne de Suisse. Silke Lemmens (LC
Zürich) décroche la médaille d’or. Veronica Vancardo (TSV
Düdingen) complète le podium en remportant la médaille
de bronze.
12. Haus pour Bienne inaugure l’«Etage pour Bienne». Ce
nouvel espace doit permettre à ce centre de formation,
rencontres, culture et engagement bénévole d’assurer ses
activités dans le respect des mesures sanitaires imposées
par la pandémie du coronavirus. La Covid-19 demande aux
institutions une grande flexibilité afin d’assurer le respect
des mesures de protection. Les solutions de Haus pour
Bienne sont l’organisation de cours de langue à l’extérieur,
mais aussi la mise à disposition d’espaces plus grands.
14.–18. Plusieurs écoles biennoises participent à la
semaine de l’école en plein air du WWF. Cette expérience
est d’autant plus pertinente compte tenu de la situation
pandémique. Dans le cadre de cette semaine, les écoles
sont invitées à se rendre dans la nature pour faire classe.
16.–20. La 16e édition du Festival du film français d’Helvétie (FFFH) réjouit le public biennois et cela malgré une
édition plus limitée à cause de la situation sanitaire. Au
total, une quarantaine de courts- et longs-métrages
sont projetés en 2020 contre plus d’une cinquantaine les
années précédentes. Cette réduction s’explique par les restrictions liées à la pandémie (limitation des capacités des
salles) mais aussi par le nombre de films disponibles sur
le marché.
16. Les membres du Conseil de ville de Bienne approuvent
le Règlement sur la protection du climat. L’objectif principal est d’atteindre la neutralité carbone au plus tard en
2050.
Le Conseil de ville arrête également une subvention d’investissement et un crédit d’engagement de 647 000 francs

pour l’assainissement des fondations, des façades et de
l’intérieur du musée Neuhaus.
Le Photoforum et le Pasquart proposent quatre nouvelles
expositions. Le Biennois Rudolf Steiner présente le travail
photographique qu’il réalise depuis 2013 dans la région.
Dans la seconde exposition, c’est le Zürichois Roger Eberhard qui interroge l’impact de l’homme sur son environnement en prenant comme angle d’analyse les zones de
frontières. Miriam Sutzenegger, lauréate du Prix culturel
Manor pour le canton de Berne, construit son exposition
en tissant des liens entre des espaces épurés légèrement
modifiés et les éléments architecturaux environnants.
Finalement, la dernière exposition est assurée par l’artiste
écossaise France-Lise McGrurn qui travaille dans ses peintures le corps des femmes.
16.–24. Trois classes de l’école des Platanes sont placées en quarantaine par l’Office du médecin cantonal du
canton de Berne.
17. Le Conseil de ville de Bienne approuve à une grand
majorité une motion des Verts visant une plus grande
«Transparence sur le financement des campagnes de
partis, d’élections et de votations».
18. La Guilde de Carnaval annonce qu’en raison des incertitudes liées à la Covid-19, l’édition 2021 est annulée.
Le président du groupe de dialogue sur l’axe Ouest, Hans
Weber, s’entretient avec les autorités bernoises. Plusieurs
consensus ont déjà pu être trouvés dans le cadre de ce
groupe de dialogue.
19. La 19e édition de Bilac, régate à rames se déroulant sur
les lacs de Neuchâtel et de Bienne, réunit 400 rameuses
et rameurs.
21. Le Forum du bilinguisme s’allie avec six hautes
écoles et universités pour lancer la plateforme virtuelle
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edu.e-tandem.ch, plateforme favorisant les tandems linguistiques.
Christine Maier est nommée en tant que nouvelle directrice des Transports publics biennois. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2021.
22. La Fondation Inartis et l’entreprise Debiopharm à
Lausanne récompense Robert Albertella. Ce Biennois a
inventé le meuble «Pater Noster», meuble dont les tiroirs
et étagères sont accessibles sans difficulté aux personnes
à mobilité réduite. Robert Albertella est chargé de développer un prototype de son projet d’ici décembre 2020.
23. Ursula Albrecht remporte le concours de Pro Natura.
Niché au Crêt-du-Haut, le jardin naturel faisant l’objet de
cette distinction a été dessiné et travaillé durant près de

10 ans par cette jardinière passionnée. Ce jardin est un
espace partagé avec sept autres copropriétaires.
24. Le maillot de Mathieu Tschantré rejoindra celui d’Olivier Anken au plafond de la Tissot Arena dès le début de
la saison 2021/2022. C’est la décision communiquée par le
CEO du HC Bienne lors de la soirée organisée par les Seeschwalbe, un des fans-clubs du club seelandais. Plus tôt
dans le journée, Mathieu Tschantré a cédé le «C» du capitaine, porté durant 12 ans, au défenseur Kevin Fey.
Le Nouveau Musée Bienne inaugure deux expositions,
«Hello Robot» et «Biel/Bienne 4.0», afin de répondre
à la question «La robotique permet-elle de rendre le
monde meilleur?». «Hello Robot» invite les visiteuses
et visiteurs à aller à la rencontre d’une réplique de
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R2-D2 réalisée par le Biennois Owen Jeanmonod mais
aussi à explorer le rôle des machines dans les domaines
de la science-fiction, du travail et de la vie quotidienne.
L’exposition «Biel/Bienne 4.0» retrace quant à elle les
quatre révolutions industrielles traversées par la cité
seelandaise.
Le Conseil municipal biennois veut soutenir le festival
Lakelive grâce à un contrat de prestations prévoyant
80 000 francs par année de 2021 à 2024. Lors de la communication de ce soutien, le Conseil municipal annonce
que tant les autorités de Nidau que de Bienne désirent
limiter la tenue d’évènements privés à ce seul festival sur
la plage de Bienne durant l’été. Une annonce qui crée de
nombreuses réactions.

25. Les cas positifs à la Covid-19 augmentent à nouveau
dans la région et dans le canton de Berne. Les chiffres
annoncent l’émergence d’une deuxième vague.
La quatrième édition du marché du bénévolat se tient sur
la place Centrale. Ce marché vise à mettre en contact des
organisations et associations en recherche de bénévoles
avec la population biennoise.
Yannis Pouspourikas est le nouveau chef titulaire de l’Orchestre symphonique Bienne-Soleure. Il entrera en fonction dès la saison 2022/2023.
25.–27. 7e rang pour les Biennois à la finale de la Swiss Sailing Super League. Organisée sur le lac de Bienne par la
Bordée de Tribord de La Neuveville avec une météo assez
extrême, cette compétition de voile réunit l’élite suisse.
Malgré un début de saison difficile, le club biennois se
maintient en Super League.
27. Les résultats des élections pour le Conseil de ville de
Bienne peignent un nouveau visage de cet organe législatif. Le premier constat réside dans une féminisation de
celui-ci avec 30 femmes et 30 hommes. Seules 17 femmes
siégeaient dans le Conseil de ville lors de la période précédente. Les personnes romandes ont également acquis
plus de siègent pour la législature 2021–2024, 21 sièges
contre 16 lors de la législature 2016–2020. Au total, ce sont
16 nouveaux membres qui accompagnent les membres
sortants dans la législature 2021–2024. Le Parti du peuple
biennois (PPB) ainsi que le Parti bourgeois-démocratique
(PBD) perdent leur unique siège. A noter la non réélection
de Pierre Ogi, conseiller de ville socialiste, qui siégeait au
sein du cénacle depuis 30 ans.
Les résultats des élections pour le Conseil municipal
mettent trois femmes et deux hommes à la tête des directions de la Ville de Bienne. Erich Fehr (PS, 6670 voix) pour-
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suit son travail à la Mairie pour un quatrième mandat.
Glenda Gonzalez Bassi (PSR, 6165 voix) prend la tête de
la Direction de la formation, de la culture et du sport,
Lena Frank (Les Verts, 6043 voix) celle des travaux publics,
de l’énergie et de l’environnement. Beat Feurer (UDC,
5236 voix) et Silvia Steidle (PRR, 3709 voix) demeurent respectivement à la tête de la Direction de l’action sociale et
de la sécurité et de la Direction des finances.
Romi Stebler est élue en tant que préfète de l’arrondissement de Biel/Bienne. L’avocate de 35 ans succède à Philippe Chételat dès novembre 2020. Les électeurs et électrices de la cité seelandaise, tout comme ceux et celles
des communes de Nidau et d’Evilard-Macolin, ont apporté
leur soutien au candidat socialiste Bruno Bianchet. Les

16 autres communes de l’arrondissement ont préféré soutenir la candidate libérale-radicale.
Les ayants droit biennois approuvent à 82.28% le crédit
d’engagement pour la rénovation de l’école Dufour
(18 350 000 francs), à 79.51% la conclusion du contrat de
droit de superficie et de servitude entre la Ville de Bienne,
GurzelenPlus et la Fondation Centre ASI et à 78.96% la
nouvelle réglementation fondamentale en matière de
construction dans le secteur «Rue Jakob sud». A noter
encore le haut taux de participation à la votation, puisque
50.59% des ayants droit se sont exprimés sur ces trois
objets.
La situation sanitaire induite par la pandémie mondiale
du coronavirus s’est invitée dans le déroulement des élec-
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tions et des votations. Des files d’attente se sont formées
à l’entrée des bureaux de vote. Quelques personnes n’ont
pas pu déposer dans les temps leurs bulletins dans les
urnes à la BFB. Anticipant ce problème induit par le respect des directives légales (fermeture des bureaux de
vote à 12h00), la Ville de Bienne a fait plusieurs appels à la
population afin que les citoyennes et citoyens préfèrent le
mode «par correspondance».
30. Bilan très positif pour l’action des bons de solidarité organisée par la Ville de Bienne afin de soutenir les
commerces locaux. Au total, 39 745 bons de 25 francs ont
été utilisés par les citoyennes et citoyens, soit le 70.45%
des bons distribués. Ces bons ont principalement été
investis dans les domaines de la restauration et du tourisme (47%), de la mode et des bijoux (17%), de la santé et
de la beauté (9%), de la culture (8%), de l’alimentation (7%)
et d’autres domaines.
Octobre
1. Avant le lancement de la saison 2020/2021, le HC Bienne
trouve un terrain d’entente avec son personnel pour appliquer une réduction des salaires. Les mesures prises dans le
cadre de la pandémie du coronavirus poussent le club, en
accord avec les joureurs, à envisager de telles réductions
afin de diminuer la perte estimée de 1.7 million pour la
saison 2020/2021.
2. Lancement de la saison 2020/2021 du HC Bienne.
Cette saison doit composer avec la pandémie mondiale
du coronavirus. Le HC Bienne fait face, comme toutes les
autres équipes, aux aléas des quarantaines et des isolements. Le HC Bienne remporte son premier match de
la saison 6 à 0 contre le LHC devant 3777 spectatrices et
spectateurs.

2.–8. Le chemin de randonnée des Gorges du Taubenloch
est fermé suite à des chutes de pierres.
4. Début des play-off en LNA pour l’équipe féminine des
Seelanders. Les Mistonnes remportent 6 à 1 leur match
face à Rothrist.
5. L’Association pour une collection d’études littéraires
(ACEL) fête cette année ses quinze ans d’existence. L’association, dirigée par Patrick Amstutz, présente à cette occasion un diptyque littéraire sur Alexandre Voisard afin de
marquer le 90e anniversaire de l’auteur.
6. Rousseau s’installe sur les planches du Théâtre
orchestre Bienne Soleure (TOBS). Dans une pièce écrite
en français par le Genevois Dominique Ziegler à l’occasion des 300 ans de la naissance du philosophe, «Der
Trip Rousseau» est traduit, par Anna Magdalena Fitzi,
afin de rendre accessible celle-ci au public germanophone, tout en assurant un surtitrage pour le public
francophone.
7. Les réalisateurs et producteurs biennois Bastien Bösiger et Adrien Bordone présentent sur RTS1 leur documentaire «Plus chauds que le climat». Ils ont suivi cinq
jeunes du groupe Climatstrike Biel/Bienne pendant un an
et retracent la lutte que ces cinq militantes et militants
mènent pour sauver la planète.
11. Camille Balanche remporte la médaille d’or aux mondiaux de VTT de Leogang. La Biennoise d’adoption est la
première Suissesse à devenir championne du monde de
descente. Elle s’impose devant la tenante du titre Myriam
Nicole et Monika Hrastnik.
13. La fondation CONTACT ouvre un local pour analyser
toutes les substances vendues illégalement à Bienne. Sous
la bannière «Drug checking», l’ouverture de ce centre vise
à réduire les risques de surdoses et sensibiliser aux risques
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liés à ces substances. De telles installations existent déjà à
Berne, Olten, Genève, Bâle et Zürich.
14. Discussion philosophique sur la beauté. Le docteur
en philosophie biennois Adrien Bordone organise, dans le
cadre de l’Université populaire, cinq cours afin d’aborder
d’un point de vue philosophique le concept de la beauté.
Ces sessions sont ouvertes à un très large public.
La rencontre entre le HC Bienne et Lugano est reportée.
Trois joueurs tessinois sont testés positifs au coronavirus.
Fribourg Gottéron doit également se mettre en quarantaine suite à plusieurs cas de joueurs testés positifs au
coronavirus. Le championnat de hockey est ponctué de
mises en quarantaine et de reports de rencontres.
14.–15. Le Conseil de ville de Bienne approuve le contrat de
prestation avec la société Lakelive S.à.r.l et prend connaissance du plan financier 2022–2024 et du plan d’investisse-

ment 2021–2030. Il approuve également le budget 2021 au
terme de vifs débats.
15. Le groupe de dialogue de la branche Ouest se réunit à
Bienne avec comme objectif de proposer des recommandations au canton de Berne. Il n’est plus question de se
positionner pour une variante plutôt qu’une autre.
La Ville de Bienne soutient trois artistes grâce à trois
bourses de 4000 francs réparties sur deux ans. Guadalupe
Ruiz, Laurent Güdel et Antoine Rubin sont les premières et
premiers bénéficiaires de ce soutien.
15/10–6/11 Le Festival du film français d’Helvétie itinérant
sillonne les routes du canton et propose divers ateliers
dans les écoles. L’occasion aussi de découvrir en avant-première suisse alémanique plusieurs films.
18. «Un pierre 4 coups» est un livre dans les quatre langues nationales qui tentent d’expliquer l’origine des
expressions telles que «se mettre le doigt dans l’œil».
Cet ouvrage voit le jour grâce à la collaboration de cinq
linguistes et quatre illustrateurs et illustratrices, dont la
Biennoise Caro.
L’association Action Paysage termine un mur de pierres
sèches de 48 mètres de long au lieu-dit «Funtele». Cette
association biennoise mène près de 200 projets dont
celui-ci qui permet la revalorisation de cet espace et va à
terme favoriser le développement de la biodiversité.
Le canton de Berne interdit les manifestations de plus de
1000 personnes. Un coup dur pour de nombreux organisateurs et organisatrices d’évènements. Un coup dur également pour le HC Bienne.
20. Inauguration des travaux pour le nouveau stade d’athlétisme du Long-Champ 1. Les autorités en charge du dossier ont inauguré les travaux qui devraient s’achever entre
le printemps et l’été 2021.
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21. L’association Pro Senectute Bienne Seeland rejoint la
fondation cantonale et abandonne son statut d’association régionale. Une gestion régionale est cependant maintenue.
22. La carte des dangers naturels de Bienne est actualisée. Point positif, de nombreux périmètres de Bienne sont
moins menacés qu’avant et cela grâce aux régénérations
de cours d’eau et à l’amélioration de la protection contre
les crues longues.
KT Care innove en proposant des masques en microfibres.
Le port du masque comme geste pour faire barrière à la
pandémie du coronavirus se généralise. De nombreux
modèles sont disponibles sur le marché. Le masque KT

Care obtient cependant le double label Oeko-Tex et Testex
de la Task Force Covid-19.
23. Le Conseil-exécutif bernois annonce de nouvelles restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Les bars, discothèques et autres établissements doivent fermer leurs
portes à moins que la clientèle puisse consommer les
produits en étant assise. Ces établissements ainsi que les
restaurants doivent fermer leurs portes à 23h00 et seules
4 personnes peuvent être assis à une même table.
Le Conseil-exécutif bernois ordonne également la fermeture des cinémas, bibliothèques, théâtres et musées.
L’incompréhension monte dans les rangs des actrices
et acteurs culturels. Subitement, plusieurs évènements
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doivent être annulés tels que la Nuit des 1000 questions
ou la représentation de «Toutes les choses géniales»
prévue le 28 octobre 2020 à Nebia. L’incompréhension
réside aussi dans le fait que ces lieux sont considérés par
les autorités comme des lieux non-essentiels.
Avec l’annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la
pandémie, les Mistonnes sont stoppées sur leur voie royale
pour obtenir le titre de championnes de Suisse. La veille de
la rencontre contre Avenches qui leur aurait donné l’occasion d’accéder à ce titre, la saison est interrompue par la
Fédération suisse.
24. Le prix Robert Walser est attribué à Anne Pauly pour
son roman «avant que j’oublie» et à Thilo Krause pour
«Elbwärts». La remise de ces prix fait également partie

des nombreux évènements impactés par la pandémie
du coronavirus, puisque la lauréate ne peut être présente
physiquement pour recevoir cette distinction.
25. Le HC Bienne s’incline 5 à 2 face au LHC en 8e de finale
de la Coupe de Suisse.
Camille Balanche décroche le titre de championne de
Suisse lors de la descente à Lenzerheide.
26. La revue culturelle du Jura bernois et de Bienne «Intervalles» sort son 117e numéro. Celui-ci s’intitule «Littérature
XVI» et réunit des écrits de plusieurs écrivaines et écrivains
de Bienne et de la région. Les étudiantes et étudiants de
l’Ecole d’Arts Visuels de Bienne ont pris part au projet en
proposant plusieurs sérigraphies interrogeant la notion
de langage.
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27/10–6/11 Le HC Bienne est placé en quarantaine. Cette
quarantaine induit le report d’au moins quatre rencontres
dont trois à domicile.
28. Le Conseil fédéral édicte de nouvelles mesures pour
lutter contre le coronavirus. Parmi ces mesures, le retour à
une phase de huis clos pour les clubs sportifs professionnels.
Nunzia Bertone sort son deuxième livre écrit durant la première vague de la Covid-19. L’infirmière biennoise signe le
roman «Les montagnes» en s’inspirant de son quotidien.
29. Les organisatrices et organisateurs de Paradice 2020
annoncent l’annulation de la manifestation et cela en
raison des mesures prises pour lutter contre le corona
virus.
30. Les coopératives d’habitation Wogeno/Colo Biel/
Bienne et Daheim fusionnent.
31. Plusieurs personnes manifestent sur la place Centrale
de Bienne dans le cadre de l’action menée par Unia Suisse
pour le personnel des métiers essentiels. Brandissant une
pancarte «applaudir c’est bien, agir c’est mieux!», ces
manifestantes et manifestants demandent davantage
de reconnaissance pour les personnes travaillant dans les
soins, la vente ou encore la logistique.
Lors de la fête d’Halloween, la police interpelle 14 jeunes
suite à des déprédations avec des engins pyrotechniques
et des jets d’objets.
Novembre
1. Le Biennois Anthony Rouiller s’engage pour trois ans au
HC Ajoie.
2. La Haute école spécialisée bernoise (BFH) et Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) s’associent pour
proposer une Journée du digital à Bienne. Pour la qua-

trième année consécutive, plus de 400 évènements gratuits sont organisés dans toute la Suisse afin de rapprocher la population de la numérisation. Compte tenu des
mesures sanitaires liées à la Covid-19, la BFH et le SIPBB
proposent une version à distance de l’évènement. Une
exposition virtuelle est ainsi organisée dans laquelle
sont présentées des solutions énergétiques numériques
pour les bâtiments. Le «Face to face meeting» poursuit
sur la même thématique en abordant des points plus
techniques.
4. Anna Tanner accède à la vice-présidence du Parti
socialiste du canton de Berne au côté d’Hervé Gullotti. Ils succèdent à Cédric Némitz et Margrit Junker
Burkhard.
5. Le groupe de dialogue de la branche Ouest s’entend sur
les recommandations à transmettre au canton de Berne. Il
est proposé d’abandonner le projet initial.
6. La succursale biennoise de Crédit Suisse est vandalisée.
L’entrée du bâtiment de la place Centrale est aspergée de
peinture et de spray rouge. L’inscription «Fight 4 Rojava»
est notamment visible.
9. La bibliothèque Schronk près du lac est également victime de vandalisme. Ce n’est pas la première fois que cette
installation subit des dégâts.
Gin et voyages. Cinq Biennois fondent l’entreprise Traveler
& Company. Suite à un voyage à Londres, les cinq fondateurs commercialisent leur gin.
11. Les Transports publics biennois annoncent que le funiculaire d’Evilard sera automatisé. Les travaux doivent avoir
lieu en été 2021.
Le canton de Berne et la Ville de Bienne s’accordent sur le
soutien proposé par la Confédération concernant les cas
de rigueur Covid-19. Ils estiment que le projet d’ordon-
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nance ne va pas assez loin et que les cas de rigueur doivent
être mieux soutenus.
12. La cité seelandaise est labellisée «Cité de l’énergie
Gold». Il s’agit de la plus haute certification européenne
pour les villes dans ce domaine.
13.–15. Noah Hermann remporte trois médailles – une
médaille d’argent et deux de bronze – lors des championnats de Suisse en petit bassin à Sion.
15. Fiona Liengme et Christian Aeby s’installent au Restaurant du Bourg en vieille ville. Ces deux Fribourgeois de
25 ans sont tous deux titulaires d’un diplôme de cuisinier
et sont dotés d’un riche parcours professionnel.
16. Le Conseil-exécutif bernois présente le projet de révision de la loi sur le statut particulier du Jura bernois et
de la protection de la minorité francophone de l’arrondissement de Biel/Bienne. Ce projet comprend notamment
l’extension du périmètre d’action du CAF à l’ensemble de
l’arrondissement de Biel/Bienne.
Le «Palace» et le «Maruzzella» reçoivent un point supplémentaire au Gault-Millau. La nouvelle dotation est inscrite
dans l’édition 2021 du Guide.
Les tests antigènes rapides se déploient dans le canton de
Berne et à Bienne. La mise en place de cette nouvelle stratégie a nécessité d’importants préparatifs.
17. Les organisateurs et organisatrices des Courses de
Bienne ayant annoncé la mise en place d’un plan B pour
l’année 2021, à savoir une boucle de 20 kilomètres à répéter cinq fois, ce sont Rolf Thallinger et Andreas Ruefer
qui prennent la relève pour proposer une course de
100 kilomètres en septembre et octobre 2021. Ces deux
amoureux de l’épreuve des 100 kilomètres de Bienne
s’engagent pour maintenir cette course mythique sur le
long terme.
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18. Le Conseil municipal biennois approuve la libération
d’un crédit de 40 000 francs pour remplacer le matériel
mobile dans les salles de sport des écoles. Il est favorable
également à attribuer le droit de cité communal à 30 personnes domiciliées à Bienne.
Jeanne Jacob remporte le prix de la Kunstverein 2020.
Cette récompense lui permet également d’exposer au Pasquart lors de la Cantonale Berne Jura.
18.–19. Le Conseil de ville de Bienne se prononce sur la
construction d’un centre de recyclage à Bienne. Un crédit
d’engagement de 1 400 000 francs est libéré. Ce nouveau
centre de recyclage est prévu au numéro 33 de la route de
Port. Le Conseil de ville se prononce également en faveur
de mesures pour la conservation de la biodiversité.
21. Fnac et Manor concluent un partenariat permettant
à la première enseigne de s’installer à Bienne. Ce partenariat s’inscrit dans une phase pilote visant à déployer
le projet «shop-in-shops» sur le territoire suisse. Fnac
Suisse peut ainsi bénéficier des emplacements de Manor
pour développer ses activités et s’installer en Suisse alémanique. Pour Manor, ces espaces fournis sur le modèle
d’une concession permettent à l’enseigne de proposer à
ses clientes et clients de nombreux nouveaux produits. Ce
projet vise également à créer des synergies dans les catalogues en ligne des deux enseignes.
23. Un toit végétal pour un abribus de Bienne. C’est à l’arrêt de bus de la rue de la Patinoire que le toit végétal est
installé. A terme, la Ville de Bienne prévoit d’en installer
64 autres.
25. Un soutien prolongé pour les établissements de la restauration et les commerces. Dans le cadre de la pandémie
du coronavirus, le Conseil municipal de Bienne avait pris
en mai 2020 plusieurs mesures pour soutenir ces établis-
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sements, notamment la possibilité d’élargir l’occupation
des espaces publics pour leurs activités. Ces mesures sont
prolongées jusqu’à mai 2021.
Le Conseil municipal biennois approuve l’ordonnance
d’application du Règlement pour la protection du climat.
26. Samira Thürler remporte le premier prix du concours
«Swiss Hair talent digital» dans la catégorie «Hommes».
27. Des pâtisseries pour les personnes véganes. La première boulangerie végane «BakeryBakery» ouvre ses
portes au centre-ville de Bienne
30. Le Grand Conseil bernois approuve un postulat
demandant l’interdiction du trafic poids-lourd à la route
de Reuchenette.
Le HC Bienne est à nouveau en quarantaine. Une saison
très compliquée pour le club seelandais.
Le Conseil municipal engage une procédure judiciaire
concernant les vices de construction constatés à la Tissot
Arena. 6000 vices de construction ont été constatés par
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les propriétaires. Ceux-ci ont été présentés à l’entreprise
générale HRS Real Estate SA. Bien que la plupart de ces
vices aient été corrigés, 22 défauts n’ont fait l’objet d’aucune réparation pour un montant estimé à 10 millions de
francs.
Décembre
1. Bringbring, réunissant quinze commerçantes et commerçants de la vieille ville, propose un calendrier de l’Avent
local et gourmand.
Vinicius Gantenbein, espoir du HC Bienne dans le domaine
de l’e-Sport. En décembre débute la eNationalLeague. Le
club seelandais place sa confiance en ce «gamer» de
21 ans, spécialiste de FIFA – il est classé dans le top 16 des
meilleurs joueurs suisses, et du jeu NHL. Vinicius Gantenbein a été choisi lors d’un tournoi de qualification réunissant une septantaine de participantes et participants.
3. Cinq Biennoises à l’honneur lors de la cinquième édition de «Edit-a-thon». Organisé par Ringier, SRF et Wikimédia Suisse, cet évènement vise à créer ou améliorer des
articles publiés sur Wikipedia. Marie-Louise Bloesch, Lore
Sandoz, Marguerite Weidauer, Elise Wysard et Laure Wyss
sont les cinq Biennoises sur lesquelles plusieurs collaborateurs et collaboratrices de la Ville de Bienne ont travaillé
afin de rendre visible leur histoire.
La Ville de Bienne maintient son marché de Noël et cela
même si elle va à contresens des décisions des autres villes
de Suisse. La pandémie mondiale a cependant des conséquences. La consommation de denrées alimentaires sur
place est interdite.
4. Marc Gassmann se retire des affaires et souhaite vendre
l’entier de son groupe à l’éditeur haut-valaisan Fredy
Bayard qui possède déjà la radio locale Rottu Oberwallis.
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Le Groupe Gassmann va dès lors rejoindre le Groupe Mode
Bayard et le Groupe Mengis.
5. La céramique est à l’honneur dans le quartier de Mâche.
La ville de Bienne est ainsi le temps d’une journée le point
de ralliement des céramistes suisses en 2020. Le quartier
de Mâche accueille le marché Einfach Keramik sous l’impulsion du duo biennois Lavabo Lavabelle composé d’Isabelle Jakob-Müller et Barbara Schwarzwälder.
7. Branche Ouest de l’autoroute A5. Une trentaine d’organisations et d’autorités de la région demandent l’abandon
du projet initial dans un rapport remis au conseiller d’Etat
Christophe Neuhaus.
7.–18. Le chemin de randonnée des Gorges du Taubenloch
est fermé pour cause de travaux de sécurisation.
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8. La revue «Intervalles» fait la part belle aux dinosaures.
Ce 118e numéro aborde une thématique vaste débutant
avec la théorie du Big Bang.
9. Le Conseil municipal de Bienne approuve un crédit de
2.7 millions de francs afin de couvrir les coûts de dépollution résultant de la construction du «Centre Esplanade».

Claudia Nicotra, passionnée par l’illustration, graphiste et
enseignante, lance sa méthode pour permettre au public
de maîtriser le dessin. Son livre «Lignes et contours» propose 48 pages d’exercices à difficulté progressive en maintenant le même principe de base, la technique de la mise
en carreau.
11. La source des Romains qui jaillit près de la station en
aval du funiculaire de Macolin est mise en valeur par la
Ville de Bienne grâce à divers panneaux d’orientation.
13. Changements dans le plan des lignes de bus à Bienne.
Les Transports publics biennois mettent en place de nouveaux horaires ainsi qu’un remaniement de certaines
lignes de bus. Ces changements visent à permettre une
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intensification du réseau de bus et à élargir l’offre à Nidau
et Port.
14. Le canton de Berne annonce la préparation d’une campagne de vaccination à grande échelle dès la mi-janvier
2021. Des centres régionaux doivent être développés pour
permettre le déploiement de cette campagne.
16. Le site des Marais-de-Brügg est annoncé comme
espace idéal pour l’implantation du «Nouvel hôpital
Bienne-Brügg».
Le Conseil-exécutif bernois soutient la proposition du
groupe de dialogue de rejeter le projet initial de la branche
Ouest de l’autoroute A5. Il recommande à la Confédération
de renoncer à ce projet.
16.–17. Le Conseil de ville de Bienne approuve un crédit de
4.46 millions pour la rénovation de la piscine du Sahligut.
20. Tatjana Golubic et Henri Laaksonen sortent gagnant
des championnats de Suisse de tennis à Bienne. Les spectatrices et spectateurs sont invités à suivre ces championnats depuis leur salon puisque les rencontres se jouent à
huis clos.
22. Le Prix de la culture 2020 va au duo hip-hop
Psycho’n’odds, composé de Natan Veraguth et Thierry
Gnahoré. La Distinction pour mérites exceptionnels dans
le domaine de la culture est attribué à l’association Terrain
Gurzelen.

Das Bieler Jahrbuch 2020 in Kürze

Les Annales biennoises 2020 en bref

Die diesjährige Ausgabe des Bieler Jahrbuchs bietet im ersten

Cette année, la première partie de l’édition des Annales biennoises

Teil wiederum einen spannenden und aktuellen Einblick in die

fait découvrir une fois encore les contributions passionnantes les

«Schreibwerkstatt» des Schweizerischen Literaturinstituts mit

plus récentes des étudiantes et étudiants des «ateliers d’écriture»

Beiträgen seiner Studierenden. Im diesjährigen Prolog meldet

de l’Institut littéraire suisse. Le prologue donne la parole à Lucien

sich aus Zürich NZZ-Journalist Lucien Scherrer zu Wort mit einem

Scherrer, journaliste à la NZZ à Zurich, avec sa «lettre de Bienne».

«Brief aus Biel».

Les parties II et III sont traditionnellement consacrées à divers évé-

Teil II und III sind wie üblich ganz unterschiedlichen Ereignissen

nements de l’année sous revue. Pour cette édition, la pandémie de

gewidmet, wobei die Corona-Pandemie wie ein roter Faden ihre

coronavirus s’est inscrite en trame de fond dans de nombreuses

Spuren in vielen Beiträgen hinterlassen hat. Diese zeichnen sich

contributions. Une nouvelle fois, les articles se distinguent par le

auch in dieser Ausgabe dadurch aus, dass sie vermeintlich Bekann-

fait qu’ils éclairent sous un jour nouveau des éléments qui sem-

tes in ein anderes Licht rücken oder für ein breites Publikum eher

blaient connus, ou, à l’inverse, dévoilent des aspects de Bienne plu-

Unbekanntes zur Sprache bringen nach dem Motto: «Irritiert?

tôt inconnus du grand public avec le slogan «Intrigués? Fascinés?

Fasziniert? Ein zweiter Blick lohnt sich!». Kurz: das Bieler Jahr-

Mieux vaut y jeter un deuxième coup d’œil!». En bref, les Annales

buch hält auf spannende und unterhaltende Weise das kollektive

biennoises sont sans conteste un ouvrage de référence fiable, pour

Gedächtnis der Stadt wach und bewährt sich seit Jahrzehnten

ne pas dire incontournable, qui entretient la mémoire collective de

als zuverlässiges, ja unentbehrliches Nachschlagewerk. Auch und

la ville avec passion et enthousiasme. Surtout pour les années hors

gerade zu ausserordentlichen Jahren wie 2020.

du commun, comme l’a été 2020.

