
TEXAS

Künstlerische Intervention für den
“Kongresshaus – Parking – palais des Congrès“ 

Biel/Bienne von Haus am Gern

Abschlussdossier
Haus am Gern
3. August 2018



Moodboard





Moodboard





Haus am Gern – Seevorstadt 71  – 2502 Biel/Bienne – www.hausamgern.ch – info@hausamgern.ch – 079 293 1767 / 079 332 7278

TEXAS /  Haus am Gern©2016 – 1

Ausgangslage
Das Quartier um den neuen Kongresshaus-Parking, einstiges Gaswerkareal und 
heutige Esplanade, wäre wohl für Laure Wyss, – deren Namen der neue Park 
tragen wird – kaum mehr wiederzuerkennen. Das ältesten Gebäude im Quartier 
ist heute die Coupole, und neben ihr im Kreis ensteht die Überbauung Esplanade 
Nord. Das Kongresshaus in seiner Monumentalität erzählt von Stadtentwicklungs-
träumen, und wer sich davor um die eigene Achse dreht, staunt. Wir reiben uns 
jedenfalls die Augen ob der grossen Veränderungen, die allein in den letzten 12 
Monaten entsanden sind, obwohl wir erst zur Jahrtausendwende nach Biel/Bienne 
eingewandert sind. Ein grosser Teppich wird der Bevölkerung ausgebreitet, die 
Autos darunter gekehrt, künstliche Pfützen werden auf dem grossen Begegnungs-
platz den Himmel spiegeln und formal die ebenso künstlichen Grashügel im Laure 
Wyss Park grüssen. Und ein langer, unförmiger Flicken dieses Esplanade-Teppichs 
soll nun – bis zu seiner geplanten Überbauung – künstlerisch gestaltet werden.

Ziel 
Wir wünschen uns einen Ort, der dieser besonderen Situation etwas hinzufügt, 
das die anderen Anlagen nicht erfüllen können und dürfen: 
«TEXAS» ist eine begehbare Skulptur, ein Gebiet, das mit einfachen Mitteln zur 
inspirierenden Destination unter heiterem  Himmel wird und das Quartier mit 
einer irritierenden Note bereichert.

Kurzbeschrieb
Die Parzelle wird wie vorgesehen mit Beschotterung als Magerwiese angelegt. 
Danach wird die Parzelle eingezäunt. Als Zaun wählen wir einen massiven, vanda-
lensicheren, dreilagigen Koppelzaun aus Eiche – ohne Eingangsgatter. 
Der Zaun wird vor Ort weiss gestrichen. Die Parzelle wird westseitig, mit dem 
Rücken zum Kongresshaus, mit einer kleinen Tribüne möbliert. Die Tribüne soll 
den eingezäunten Raum nicht ausfüllen, sich aber auch nicht darin verlieren, stabil 
konstruiert sein und einer Handvoll Leuten Platz bieten. 

Wirkung
«TEXAS» ist eine poetische, kommunikative Setzung und tritt in Dialog mit dem 
städtebaulichen Umfeld. Die Anlage spiegelt tagsüber den Turm des Kongresshau-
ses (Maison Tour), der abends seinen Schatten darüber legt und damit zum Ge-
staltungselement wird, indem er aus «TEXAS» ein abstrakte Komposition macht. 
Die ungewöhlichen Proportionen von Feld, Zaun und Tribüne wecken Zweifel – 
und das Ensemble passt nicht wirklich an diesen Ort. Die karge Möblierung in der 
Weite des Feldes erlaubt durch die Ost-Ausrichtung der Tribüne (mit dem Kon-
gresshaus im Rücken) eine Erweiterung des Horizontes. Der Blick in die Gegen-
richtung evoziert Erwartung auf ein Spiel und Zuschauer. 
Die Skulptur und ihre vermeintliche Unzugänglichkeit sollen zur Betrachtung wie 
zur Begehung herausfordern. Denn  «TEXAS» ist keine stadtplanerische Kapriole, 
sondern ein Geschenk der Stadt an die Bevölkerung. 

Projektidee «TEXAS»   2016, Haus am Gern
Vorschlag einer künstlerischen Intervention für den “Kongresshaus  - Parking - palais des Congrès“ Biel/Bienne
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Interaktion 
«TEXAS» wird ein Ort für Neugierige, eine konstruierte, gepflegte Brache, ein 
kleines «Land der unbegrenzten Möglichkeiten». «TEXAS» ist für alle offen, denn 
das Übersteigen  den Zauns und das Betreten der Tribüne ist keineswegs verboten. 
Dieses Hindernis darf überstiegen werden, dieser Zaun soll überwunden werden! 
Cowboys und Cowgirls, Stadträte und Stadträtinnen, Verliebte, Brautpaare, Fami-
lien, Touristen, Stadtväter und -Mütter, Sonnenhungrige und Hungrige – alle sind 
willkommen. Einzig der Zugang muss überwunden werden, und wer nicht selber 
gehen kann, der kann sich tragen lassen, für Räder ist die Magerwiese sowieso 
nicht geeignet. «TEXAS» soll ein freundlicher Wilder Westen mitten in der Stadt,  
werden. Wer würde nicht gerne sagen: Sehen wir uns um 14h in «TEXAS»? Und 
wenn die Parzelle überbaut wird, dann reist «TEXAS» einfach weiter, in eine ande-
re Ecke der Stadt, und man wird mit Vergnügen folgen. 

Vermittlung 
Nebst der üblichen Kommunikation über die Presse soll «TEXAS» bis zu seiner 
Etablierung durch uns selbst vermittelt werden. «TEXAS» existiert, sobald der 
Zaun gebaut wird. Wir möchten die Installationsarbeiten begleiten und den Zaun 
eigenhändig streichen. Das gibt uns die Möglichkeit, Fragen von Passanten per-
sönlich zu beantworten. Wenn die Anlage steht, möchten wir als Vorbild über den 
Zaun steigen und uns niederlassen. 

Technische Angaben 
gemäss Offerten

Tribüne:
• Breite 5500 mm, Höhe ca. 3150 mm, Tiefe ca. 3150 mm, bestehend aus 8 
treppenförmigen Elementen, mit Traversen und Windverbänden verbunden. 
• Höhe und Tiefe der Sitzplatztritte ca. 450 mm. 
• Mittig eingesetzte Treppentritte: Auftritt 225 mm, Steigung 225 mm. 
Trittgründe mit elektrolytisch verzinktem abgekantetem Blech geschlossen. 
• Böden aus Lärchenriemen, längs zu den Tritten verlegt. 
• Seitlich und hinten SIA-konformes Geländer aus Flachstahl 35/12 mm und 
Staketen aus Rundstahl 12 mm. 
• Oberfläche grundiert und in wahlweiser Farbe gestrichen.

Zaun (2.Variante): 
• Imperial Koppelzaun Höhe 140 cm, Eiche natur. 
• Drei Holzplanken in vierkant Holzpfosten fachgerecht montiert. 
• Holzpfosten Eiche natur 10 x 10 cm mit geradem Kopf im Abstand von 
250 cm stabil eingerammt. 
• Drei abgerundete Planken Lärche natur 4 x 12 cm in die Aussparungen der 
Pfosten geschoben. 
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Haus am Gern: NIMBY (Not In My Backyard), 2008
REAL ESTATE - Geschichten von Menschen und Orten
>Kunstmuseum Solothurn 2008



TEXAS  Chronologie

Die Geschichte von TEXAS beginnt 2008 in Solothurn. Für die Ausstellung REAL ESTATE des Kunstver-
eins Solothurn im Kunstmuseum Solothurn erstellt Haus am Gern einen weissen Weidezaun, der das ganze 
Kunstmuseum umfasst und eingrenzt. Acht Jahre später bietet der Wettbewerb für eine künstlerische Inter-
vention auf einer der Esplanade bzw. dem neuen Kongresshaus-Parking in Biel angrenzenden Brachfläche die 
Gelegenheit, das Thema der Pferdekoppel in einer neuen, weiterentwickelten Variante wieder aufzunehmen 
(siehe Konzept). 

Als die Wahl der Jury auf das Projekt TEXAS fällt und in der Folge für das Projekt ein Baugesuch gestellt 
werden muss, gibt es Interpellationen auf politischer Ebene und Einsprachen (siehe Anhang), die den Bau-
beginn um ein Jahr verzögern. 

In der Presse (siehe Anhang) und den sozialen Medien wird das Projekt TEXAS kontrovers diskutiert. Der 
Zufall will es, dass gleichzeitig die Schweizerische Plastikausstellung SPA mit der Nomination von Thomas 
Hirschhorn und seiner geplanten Robert-Walser-Skulptur auf dem Bahnhofplatz in Biel die Diskussionen um 
Kunst im öffentlichen Raum weiter anheizt.

Der Regierungsstatthalter weist die Beschwerden allesamt ab, so dass im Mai 2018 mit der Montage des Kop-
pelzauns und der Tribüne begonnen werden kann.  

Die Betreiber der ICEPLANADE auf der Esplanade fürchten wegen TEXAS um ihr Projekt (Grösse des Eis-
feldes als Unique Selling Point USP) und verlangen, dass auf Seite der Esplanade der Zaun demontierbar zu 
sein habe. Dieser Forderung wird nicht entsprochen. 

Am 7. Juni wird TEXAS anlässlich einer Pressekonferenz mit den Gemeinderätinnen Barbara Schwickert 
und Silvia Steidle öffentlich eingeweiht. 

In einer dringlichen Interpellation vom 27. Juni (siehe Anhang) wird die Tatsache moniert, dass der Zaun 
noch nicht weiss gestrichen sei. 

Am 24. Juli ist der Koppelzaun fertig gestrichen.











































Wettbewerb Ausschreibung



"Kongresshaus – Parking – palais des Congrès“
Kunst am Bau, Wettbwerbsprogramm

1. Veranstalter und Wettbewerbsbegleitung

Die Auftraggeberin "Parking Biel AG" überträgt die Organisation des Wettbewerbes an die Direk-
tion Bau, Energie und Umwelt der Einwohnergemeinde Biel, vertreten durch die Abteilung 
Hochbau. 

Sachjury:
(Vertreter des Auftraggebers und der Benutzer):

- Silvia Steidle, Finanzdirektorin der Stadt Biel / Präsidentin VR Parking Biel AG
- Barbara Schwickert, Direktorin Bau, Energie und Umwelt / Stv. Präsidentin VR Parking Biel AG
- Jürg Saager, Leiter der Abteilung Hochbau der Stadt Biel / Delegierter VR Parking Biel AG

Fachjury:

- Esther Maria Jungo, Kunsthistorikerin, Freiburg
- Betty Stocker, Kunsthistorikerin Biel / Präsidentin Jury
- Edy Aschwanden, Biel
Experte:
- Daniel Iseli, Architekt, Biel

Begleitung/Sekretariat:

Kurt Leutenegger, Projektleiter Abteilung Hochbau

2. Wettbewerbsart

Ideenwettbewerb. Skizzenhafte Beiträge, evtl. Modell. Weitere Konkretisierung im Auftrag zur 
Weiterbearbeitung/Realisierung.

3. Verfahren

Auf Einladung haben 6 Kunstschaffende ihre Teilnahme bestätigt. Eingabe und Projektvorstel-
lung durch die Verfasser erfolgen nicht anonym. Die Projekte, die nicht realisiert werden, werden
mit je CHF 3'000.00 (exkl. MwSt.) entschädigt.

Einstufiges Verfahren. Die Jury behält sich jedoch vor, eine Überarbeitung aller oder eines Teils 
der Projekte zu verlangen. Die allfällige Entschädigung wäre dann festzulegen.

Abteilung Hochbau - Département des constructions

Zentralstrasse 49, rue centrale 49
2501 Biel/Bienne
T: 032 326 26 11     F: 032 326 16 93
www.biel-bienne.ch

04. April 2016
O:\Objekte\0286-041A\Kunst am Bau\Wettbewerbsprogramm 04.04.2016.doc
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4. Teilnehmer 

Die Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge) sind: 

Esther van der Bie
http://www.esthervanderbie.ch/

Haus am Gern (Barbara Meyer Cesta/Rudolf Steiner)
http://www.hausamgern.ch/rsbmc

HuberHuber (Markus und Reto Huber)
http://www.huberhuber.com

Gianni Motti
giannimotti@hotmail.com

Katja Schenker
http://www.katjaschenker.ch/arbeiten

René Zäch
http://www.sikart.ch

5. Aufgabe und Zielsetzung

Situation
Das unterirdische, verdichtet gebaute Parkhaus ist fertiggestellt. Es befindet sich längsseitig an 
einer stark befahrenen Strasse und vis-à-vis vom imposanten Kongresshaus. Der geplante Bau 
über dem Parkhaus musste aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden, kann jedoch in ab-
sehbarer Zeit (nicht vor 3 - 5 Jahren) zur Ausführung gelangen. 

 
 Künstlerische Intervention

Für eine künstlerische Intervention ist die Oberfläche des südlichen Teils (ab Höhe Aufgänge bis 
Trottoir Silbergasse) vorgesehen. Hier wird nach der Inbetriebnahme des Parkhauses (Frühling 
2016) eine Magerwiese angepflanzt. 
Die Bauherrschaft ist grundsätzlich offen für jegliche Art von Interventionen. Sie zieht jedoch Ar-
beiten vor, die nicht reparaturanfällig sind, da sich das Grundstück an einer exponierten Lage 
befindet. Vorschläge können zum Beispiel durchaus ephemeren Charakter haben, da zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Überbauung des Grundstücks vorgesehen ist.
Zwischen den Aufgängen Süd und Nord wird eine Landschaftsarchitektur der Stadt Biel Bienne 
realisiert.

Besonderheit
Das zu bespielende Terrain kann in absehbarer Zeit überbaut werden (siehe oben). Sollte dies 
eintreffen, erlaubt die Gewinnerin/der Gewinner des Wettbewerbs der Kunstkommission der 
Stadt Biel, die Intervention in der Stadt neu zu platzieren. Eventuelle Wünsche der Künstle-
rin/des Künstler werden von der Kunstkommission wenn möglich berücksichtigt. Eine Garantie, 
dem Platzierungswunsch nachzukommen, kann aus verschiedenen Gründen nicht abgegeben 
werden.

Dokumentation
Eine technische Dokumentation der ausgeführten Arbeit ist sowohl der Bauherrschaft als auch 
der Abteilung Kultur der Stadt Biel abzugeben.
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6. Ausführungs- und Preissumme

Für die spätere Ausführung der künstlerischen Gestaltung (inkl. Honoraren) stehen total CHF 
80'000.00 (inkl. MwSt.) zur Verfügung.
Die eingegebenen Projekte werden mit CHF 3'000.- vergütet (exkl. MwSt.).

7. Orientierung

Während der Orientierung vor Ort werden Informationen zum Verfahren erläutert und eventuelle 
Fragen beantwortet. Die Führung durch die Baustelle wird vom Architekten geleitet. Ueber die 
vorgesehene Gestaltung der Esplanade wird der Leiter der Abteilung Hochbau informieren.
Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer die Wettbewerbsunterlagen. Die Teilnahme (eventuell auch 
durch eine Vertretung) ist obligatorisch.

8. Abgabe

Alle zum Verständnis nötigen Darstellungen und erläuternden Texte sind auf max. 2 Seiten 
Format A3 (einseitig bedruckt) zu präsentieren. Weiterführende Unterlagen zur Abgabe werden 
nicht berücksichtigt. Varianten sind nicht zulässig.
Die Verfasser haben zusätzlich eine verbindliche Kostenermittlung für Umsetzung und Honorare 
zu ihrem Projekt abzugeben. 

Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, ihren Beitrag der Jury vorzustellen und zu erläutern. Die 
Art der Präsentation ist frei. Den Teilnehmern ist freigestellt, ihr Projekt, ergänzend zu der gefor-
derten Abgabe, mit Modellen, Mustern, Projektionen usw. weiter zu illustrieren.

9. Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist deutsch. Die Eingaben und die Projektpräsentation sind deutsch oder 
französisch möglich.

10. Realisation

Der von der Jury vorgeschlagene Beitrag wird weiterbearbeitet und vorbehaltlich der Kreditge-
nehmigung durch die Parking AG realisiert.

Das Werk ist durch den/die VerfasserIn zu Handen des städtischen Kunstdepots/Archiv zu do-
kumentieren.

Resultiert aus dem hiermit ausgeschriebenen Verfahren kein adäquates Projekt, behält sich die 
Veranstalterin vor, den Auftrag für die künstlerische Intervention anderweitig direkt zu erteilen.

11. Urheberrechte

Die eingegebenen Dokumente gehen ins Eigentum des Veranstalters über. Das Urheberrecht 
bleibt beim Verfasser / bei der Verfasserin.
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12. Termine

Projektpräsentation mit Erläuterungen zum Umfeld vor Ort
und Abgabe des definitiven Wettbewerbsprogramms 31. März 2016
Termin zur Abgabe der Projekte 
Abgabe am Schalter HBA oder Poststempel (A-Post) eine Woche vor
Präsentationstermin: Freitag, 17. Juni 2016

Projektpräsentation / Jurierung Freitag, 24. Juni 2016
- Esther van der Bie        09.00 Uhr
- Haus am Gern (Barbara Meyer Cesta/Rudolf Steiner         09.30 Uhr
- René Zäch      10.00 Uhr
- HuberHuber (Markus und Reto Huber)      10.30 Uhr
- Gianni Motti      11.00 Uhr
- Katja Schenker      11.30 Uhr

Realisation 2016/2017

13. Genehmigung durch die Jury

Die Mitglieder der Jury erhielten Einsicht in das Wettbewerbsprogramm und erklären sich damit 
einverstanden:

Silvia Steidle

Einverstanden gemäss Mail vom 11 mars 2016 16:14



Ihre Arbeiten und die persönlichen Präsentationen Ihrer Projekte für die künstlerische Inter-
vention auf der Brache über dem Parking Kongresshaus haben wir sehr geschätzt. Die Jury 
würdigte das allgemein hohe Niveau aller Eingaben.

Die Jury hat aus den sechs eingegangenen Projekten im Anschluss an die Projektpräsentati-
onen rege diskutiert und evaluiert. Schlussendlich wurde die Arbeit von

Haus am Gern, Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner

gewählt und zur Ausführung empfohlen.

Sie werden den Jurybericht in den kommenden Tagen erhalten und auch die Gelegenheit 
haben, alle Arbeiten in einer kleinen Ausstellung Ende August einzusehen. Darüber werden 
wir Sie bei Gelegenheit informieren.

Wir freuen uns auf eine nächste Begegnung und
grüssen Sie freundlich

Abteilung Hochbau - Département des constructions

Jürg Saager
Leiter

Abteilung Hochbau - Département des constructions

Sachbearbeitung: Elisabeth Dill
Zentralstrasse 49, rue centrale 49     2501 Biel/Bienne
T:  032 326 26 11     F:  032 326 16 93     
elisabeth.dill@biel-bienne.ch     www.biel-bienne.ch

an alle Teilnehmenden des Wettbewerbs

27. Juni 2016 di
O:\Objekte\0286-041A\Kunst am Bau\korrespondenz teilnehmer\K160627.doc

Kongresshaus-Parking-palais des Congrès / Wettbewerb Kunst am Bau

Sehr geehrte Damen und Herren



Jurybericht



Wettbewerb Kunst am Bau 
Kongresshaus - Parking - palais des Congres 

4.2 Haus am Gern 

TEXAS 

Die aus zwei Teilen bestehende Intervention „TEXAS" von Haus am Gern bildet ein 
markantes Gegenstück zur nordseitigen bestehenden, zurückhaltend gestalteten Anlage 
der Esplanade du Palais des Congres". 
Ein torloser, brusthoher Koppelzaun, welcher von den Autoren eigenhändig weiss ge-
strichen wird, umschliesst die temporäre Brache und macht diese zum zu erobernden 
Feld für unbestimmte Aktivitäten. Die transparent, skulptural wirkende Tribüne innerhalb 
der Koppel, mit der fensterlosen Seite des Kongresshaus-Turms im Hintergrund, lädt po-
tenzielle Benutzerinnen und Betrachterinnen zum übersteigen des Koppelzauns und der 
temporären Inbesitznahme des Terrains ein. 

Durch die provozierte Ein- oder Ausgrenzung des Betrachtenden oder Benutzenden, 
wird der Ort zur Aktions- und Bedürfnis-Projektionsfläche für Anwohnerinnen und Pas-
santinnen (Nutzungsrechte sind allenfalls noch zu klären). 

Haus am Gern bezeichnet ihre künstlerische Intervention als Geschenk der Stadt an die 
Bevölkerung. Ein grosszügiges Geschenk, am richtigen Ort, dem wohl viel Aufmerksam-
keit zurückgeschenkt werden wird. Die Skulptur hat sowohl partizipatorischen als auch 
performativen Charakter. Haus am Gern werden die Koppel und die Tribüne eigenhän-
dig streichen und so der Bevölkerung Gelegenheit bieten, mit den Kunstschaffenden zu 
diskutieren und sich das Werk langsam anzueignen. 

Die Skulptur lässt sich auch als Teil von einem Triptychon lesen (Baumallee, Esplanade 
du Palais du Congres, Brache) und bildet einen präsenten, einladenden, eventuell sub-
versiven und formal stimmigen Abschluss zu der vornehmlich der Silbergasse zuge-
wandten Fläche. 
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für Menschen 
mit Handicap 

procap 
Regierungsstatthalteramt Siel 
Frau Schmid 
Schloss 
2560 Nidau 

Geschäfts Nr. Leitbehörde bbew 3/2017 Biel, 11. Februar 2017 

Fachbericht 1 

Projektbezeichnung 

Gemeinde 

Standort/Adresse 

Gesuchsteller/ 
Bauherrschaft 

Projektverfasser 

Vorhaben/ Pläne vom 

Leitverfahren 

Ansprechperson 

Beurteilungsgrundlagen: 

BG 23783 
Begehbare Skulptur 

Biel 

Zentralstrasse / Silbergasse 

Parking Biel AG, p.A. Abteilung Hochbau, 
Zentralstrasse 49, 2501 Siel 

Haus am Gern, Faubourg du Lac 71, 2502 
Biel 

03.10.2016 

Baubewilligungsverfahren 

RgSt Siel, Frau Schmid 

Projektplan 1:100 vom 03.10.2016, BG-Formulare 1.0 

Seite 1 von 3 

j 









































































Interpellationen





Beantwortung

der dringlichen Interpellation 20170056, Mohamed Hamdaoui, Fraktion PSR, "Über 
Geschmack lässt sich…"

In der Ausgabe Nr. 7 des Amtlichen Anzeigers vom 15. Februar 2017 wurde die 
Baueingabe (Nr. 23783) für das Projekt zur Errichtung einer «praktikablen Skulptur» auf 
einer Parzelle der Esplanade (Zentralstrasse/Silberstrasse) veröffentlicht. Das Projekt, 
welches den Zuschlag erhalten hat, ist ein Kunstwerk des Bieler Unternehmens «Haus am 
Gern». Es wurde «TEXAS» benannt und besteht darin, dass auf dem Areal eine vollständig 
von einer Barriere umschlossene Fläche installiert wird, innerhalb derer eine Art Tribüne 
steht. Die Öffentlichkeit ist aufgefordert, Verboten zu trotzen und diese Barriere zu 
überwinden, um den Innenbereich zu erobern.

Einleitend gilt darauf hinzuweisen, dass das vom Interpellant behandelte Projekt nicht durch 
den Gemeinderat, sondern durch die Parking AG lanciert und beschlossen worden ist. Die 
Parking AG ist eine selbständige Rechtsperson im alleinigen Eigentum der Stadt Biel1.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat der Parking AG die vom Interpellant 
gestellten Fragen zur Stellungnahme unterbreitet. Die Antworten der Parking AG zu den 
einzelnen Fragen lauten wie folgt:

1. Welches Verfahren wurde für die Vergabe des Preises angewendet?
Die Parking AG hat in ihrer Eigenschaft als Bauherrin des Neubaus «Parking 
Kongresshaus» in Anlehnung an die städtischen Grundsätze2 in deren Budget einen 
finanziellen Betrag zur Realisierung eines Kunstobjekts im oberirdischen Bereich des 
Parkings Esplanade vorgesehen. Im Nachgang an diesen Entscheid des 
Verwaltungsrates der Parking AG wurde ein Wettbewerb bezüglich des vorzusehenden 
Kunstobjekts durchgeführt. 

Nachdem die Platzierung des Kunstobjekts im öffentlichen Raum vorgesehen war, 
wurde die städtische Kunstkommission über den Entscheid des Verwaltungsrates der 
Parking AG und den damit verbundenen Wettbewerb wie auch das Ergebnis informiert.

Der Verwaltungsrat der Parking AG formulierte sodann die zu erfüllende Aufgabe und 
setzte für die weiteren Schritte eine Jury ein. Diese bestand aus der Sach- und 
Fachpreisrichtern und -richterinnen. 

Die Jury erstellte in der Folge eine Liste der anzufragenden Kunstschaffenden und lud 
diese Personen ein, der Jury zu Handen der Parking AG deren Konzepte zu 
unterbreiten. Die eingereichten Vorschläge wurden im Rahmen einer ganztägigen 
Sitzung der Jury vorgestellt. Die Jury entschloss sich für das Projekt «Texas». 

Der beschriebene Prozess erfolgte in Anlehnung an die einschlägigen Bestimmungen 
der SIA-Normen zu Architekturwettbewerben.

1 Reglement für die Parking Biel AG SGR 761.6 
2 Reglement über die Förderung der Kultur SGR 423.0 
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Die Jury hat sodann dem Verwaltungsrat der Parking AG die Realisierung des Projekts 
«Texas» empfohlen; der Verwaltungsrat ist dieser Empfehlung gefolgt. Eine 
Preisverleihung – wie in der Interpellation erwähnt – hat nicht stattgefunden. Hingegen 
wurden die eingereichten Projekte mit einer Summe von CHF 3'000.- entschädigt.

Nachdem der Gemeinderat zuständig für die Platzierung von Objekten im öffentlichen 
Raum zeichnet, wurde ihm die Platzierung des Objekts beantragt und dieser hat 
dementsprechend die Platzierung des vorliegenden Kunstobjekts im Perimeter der 
Magerwiese entlang der Silbergasse am 12. Oktober 2016 genehmigt.

2. Wie viele Projekte waren an dem Wettbewerb beteiligt?
Der Jury sind im Wettbewerbsverfahren 6 Konzepte eingereicht worden.

3. Wer waren die Mitglieder der Jury, welche die Aufgabe hatte, den Preis zu 
verleihen?
Folgende Fachpreisrichterinnen und –richter bildete Mitglied der Jury:

Frau Betty Stocker (Kunsthistorikerin, ehemaliges Mitglied städtische 
Kunstkommission)

Frau Ester Maria Jungo (Kunsthistorikerin)

Herr Edy Aschwanden (Bieler Künstler)

Herr Daniel Iseli (Architekt)

In der Jury hatten auch folgende Sachpreisrichterinnen und -richter Einsitz:

Frau Silvia Steidle (Präsidentin Verwaltungsrat Parking AG)

Frau Barbara Schwickert (Vize-Präsidentin Parking AG)

Herr Jürg Saager (Delegierter Verwaltungsrat Parking AG)

4. Welche Kriterien wurden für die Entscheidungsfindung angewendet?
Folgende Kriterien wurden bei der Beurteilung der eingereichten Konzepte 
berücksichtigt:

• Künstlerische und gestalterische Qualität und Originalität
• Kulturpolitische Relevanz und Resonanz
• Umsetzungsvorschlag / Professionalität
• Tragfähigkeit Konzept

5. Teil der Gemeinderat die Meinung der Jury?
Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Gemeinderates, Kunst zu kommentieren oder 
Kunstobjekte auf deren künstlerische und gestalterische Qualität oder die 
kulturpolitische Relevanz hin zu überprüfen. Dies bildet vielmehr Aufgabe der 
städtischen Kunstkommission. Wie unter Ziffer 1 beschrieben, hat die Parking AG 
entsprechend diesen Grundsätzen in der Stadtverwaltung Biel die Kunstkommission 
informiert und in die Jury auch Mitglieder der Kunstkommission einberufen. 



6. Wie hoch ist der Kaufpreis?
Die Parking AG hat für das durchführende Verfahren einschliesslich des zu 
erwerbenden Kunstobjekts insgesamt CHF 80'000.- zur Verfügung gestellt.

7. Stark behinderte Personen und Personen im Rollstuhl können diese Barriere, 
welche den öffentlichen Raum hermetisch umschliesst, nur mit grossen 
Schwierigkeiten überwinden. Verstösst diese Barriere nicht gegen das 
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen?
Die Erstellung resp. Platzierung des Kunstobjekts unterliegt der Pflicht zur
Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens. Im Rahmen dieses Verfahrens wird 
die zuständige Behörde auch den Aspekt der Behindertengängigkeit zu prüfen haben 
und die Bewilligungsverfügung allenfalls mit Auflagen belegen. Diese Auflagen werden 
bei der Realisierung des Projekts selbstverständlich zu berücksichtigen sein.

8. Wie beabsichtigt der Gemeinderat, der Öffentlichkeit dieses Kunstwerk und 
seine Bedeutung zu erläutern?
Verbunden mit der Platzierung des Kunstobjekts plant die Parking AG die 
Durchführung einer offiziellen Einweihungsveranstaltung, anlässlich welcher das 
Wettbewerbsergebnis vorgestellt wird. Der Gemeinderat sieht diesbezüglich keine 
Kommunikation vor. 

9. Ist der Gemeinderat derselben Meinung wie die Projektplaner, welche die Ansicht 
vertreten, «TEXAS» sei ein «Geschenk der Stadt an die Bevölkerung»?
Wie Art. 1 des städtischen Reglements über die Förderung der Kultur entnommen 
werden kann, wird die Entfaltung der Kultur als Gradmesser des geistigen Reichtums, 
der Kreativität und der Toleranz eines Gemeinwesens sowie als unabdingbarer 
Bestandteil der Stadtentwicklung betrachtet. Deshalb fördert die Stadt Biel das 
kulturelle Leben, indem sie kulturelle Institutionen und Organisationen unterstützt sowie 
das zeitgenössische Kulturschaffen direkt fördert und für kulturelle Prozesse günstige 
Voraussetzungen schafft.

Wie unter vorangehender Ziffer 5 erklärt, hat der Gemeinderat Kunst nicht zu 
kommentierten; Kunst gefällt oder gefällt nicht, dies liegt im Auge des Betrachters. 

10. Befürchtet der Gemeinderat nicht, durch die Auswahl wenig konventioneller 
Kunstwerke dieser Art bei der Bevölkerung Unverständnis, wenn nicht gar eine 
feindselige Haltung zu provozieren? Oder ist das gar seine Absicht?
Vgl. Antwort zu Ziffer 9.

Biel, den 5. April 2017

Namens des Gemeinderates

Der Stadtpräsident: Der Vize-Stadtschreiber:

Erich Fehr Julien Steiner

Beilage: dringliche Interpellation 20170056







Bienne,	le	27	juin	2018		
	

Interpellation	urgente	
	

«	Texas	»	ou	«	Ok	Corral	»	?	
	
	
L’œuvre	d’art	«	Texas	»	a	été	inaugurée	officiellement	le	7	 juin	dernier	en	présence	
de	représentants	des	autorités.	Or	trois	semaines	plus	tard,	cette	œuvre	reste	inachevée.	
Plus	encore	:	aucun	coup	de	pinceau	nouveau	n’a	été	donné	pour	l’achever	et	la	faire	
ressembler	au	projet	présenté	par	ses	auteurs	lors	du	concours	organisé	par	la	Société	
Parking	 SA.	 Au	 point	 que	 de	 plus	 en	 plus	 de	 Biennoises	 et	 de	 Biennois	 se	 posent	 des	
questions	légitimes.	
	
Le	groupe	du	Parti	socialiste	romand	(PSR)	demande	donc	au	conseil	municipal	de	bien	
vouloir	répondre	dans	de	brefs	délais	aux	questions	suivantes	:	
	

1. Comment	 le	conseil	municipal	explique-t-il	 le	retard	dans	 l’achèvement	de	 l’
oeuvre	«	Texas	»	?	

2. Le	conseil	municipal	n’estime-t-il	pas	que	lors	du	vernissage	d’une	œuvre	d’
art	financée	par	les	contribuables,	il	serait	judicieux	que	celle-ci	soit	achevée	dans	
les	délais	prévus	?	

3. L’espace	 situé	 à	 l’intérieur	 de	 «	Texas	»	 aurait	 dû	 ressembler	 à	 une	 prairie	
sèche,	or	elle	fait	davantage	penser	à	un	terrain	vague	(des	déchets	commencent	
à	y	être	jetés).	Son	aménagement	entraînera-t-il	des	dépenses	supplémentaires	?	

4. Le	 conseil	 municipal	 ne	 craint-il	 pas	 que	 ce	 retard	 (et	 la	 polémique	 qui	 l’
accompagne)	ne	fragilise	sa	politique	en	matière	de	promotion	et	de	financement	
de	l’art	dans	l’espace	public	et	ne	donne	des	arguments	aux	personnes	et	aux	
formations	politiques	s’opposant	à	cette	politique	-	que	par	ailleurs,	 le	groupe	
du	Parti	socialiste	romand	soutient	sans	réserve	?	

	
	
Groupe	PSR	
	
Mohamed	Hamdaoui	(porte-parole)	
	
	
Alain,	
 	
Comment demandé, voilà le texte de l’interpellation de PSR (et de non de ma pomme!). Notre but politique est 
notamment d’essayer de contrer l’UDC qui tente de capitaliser les interrogations de la population sur l’art dans la 
sphère publique. Pour nous, il y a un enjeu majeur: si nous ne parvenons pas à expliquer en amont ce genre de 
projets, ils ne seront plus tolérés par une part grandissante des gens. Mais nous insistons sur le fait que nous 
sommes à fond derrière ce genre de projets et sommes prêts à discuter avec leur auteurs – que nous adorons!	
 	
Tu peux bien sûr transmettre plus loin ce message!	
 	
Belle fin de semaine!	
 	
Momo	
	



Antwort noch 
ausstehend



Antwort noch 
ausstehend
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Blutabnahme findet während
der Arbeitszeit statt; nach dem
Spenden erhalten die Mitar-
beitenden einen Snack.» Im
vergangenen Jahr nahmen 29
Personen an der Aktion teil,
was rund zehn Prozent der Be-
legschaft entspricht. 

Erfolg. Erfreulicher Fakt:
Der letzte SRK-Spendenaufruf
Anfang Februar war erfolgreich
und ermöglichte das Aufsto-
cken des Blutvorrates. Den-
noch: «Viele haben jetzt Ski-
ferien und die Grippe ist noch
nicht vorbei, wir müssen
wachsam bleiben», sagt Joëlle
Vuignier von der Interregio-
nalen Blutspende. n

Infos: Biel (Region BE/VD/VS):
www.blutspende.ch

Das Blutspendezentrum des
Schweizerischen Roten Kreuzes
(SRK) an der Bahnhofstrasse
50 in Biel ist der interregio-
nalen Blutspende SRK Bern-
Waadt-Wallis angegliedert. Das
Zentrum verzeichnete im letz-
ten Jahr 4113 Blutspenden,
dazu kamen 2335 Spenden,
die von mobilen SRK-Teams
und von Samaritervereinen in
zwanzig Seeländer Gemeinden
generiert worden sind. 

Barbara Biribicchi leitet seit
1. Januar das Blutspendezen-
trum in Biel. Zuvor war sie
mit einem mobilen Team un-
terwegs. Die aus Bern stam-
mende 59-jährige Kranken-
schwester leitet in Biel nun
ein Team von fünf Mitarbei-
terinnen (Krankenschwestern).
«Im Moment verzeichnen wir
pro Tag 35 bis 40 Blutspen-
den.» Pro Woche seien es rund
120 (Anm. d. Red: Man kann
an drei Wochentagen spenden).
Das Blut wird in Biel jeweils
am Montag-, Dienstag- und
Donnerstagabend von Chauf-
feuren abgeholt und nach
Bern gebracht. Dort wird es
analysiert und für Transfusio-
nen vorbereitet. 

In der Blutspenderegion
Bern-Waadt-Wallis werden täg-
lich 305 respektive jährlich
rund 110 000 Spenden benö-
tigt, um den Bedarf abdecken
zu können. Anfang Jahr muss-
te sich das Rote Kreuz ernst-
hafte Sorgen machen: Die
Blutspenden gingen wegen
der Ferienabwesenheit von
Spendern und wegen der Grip-
pe – sie setzte früher ein als
in anderen Jahren – massiv
zurück. Wer an Grippe leidet,
darf bis zwei Wochen nach
der Genesung kein Blut «lie-
fern». Das führte zu einem
Einbruch der Spenden um 15
Prozent. 

Joëlle Vuignier, Generaldi-
rektorin der Interregionalen
Blutspende Bern-Waadt-Wallis,
bestätigt: «Der Januar war in
der Tat in der ganzen Schweiz
ein schwieriger Monat, vor al-

A Bienne, le site de trans-
fusion de la Croix-Rouge
Suisse, rue de la Gare 50, fait
partie du service Transfusion
interrégionale Berne-Vaud-Va-
lais. En 2016, il a enregistré
4113 prélèvements de sang,
pendant que 2335 autres ré-
coltes étaient effectuées par
les équipes mobiles et les Sa-
maritains dans 20 communes
du Seeland.

Le site biennois s’est doté
d’une nouvelle responsable
depuis le 1er janvier. Barbara

NEWS

ROTES KREUZ

Begehrter Lebenssaft
DON DE SANG

Le bal des donneurs
Die Lagerbestände an Blutkonserven 

erreichten im Januar einen kritischen Stand: 
Wegen Ferien und Grippe wurde massiv weniger

Blut gespendet als üblich. Die Blutvorräte 
haben sich inzwischen wieder stabilisiert. 

La récolte de sang, freinée par la grippe, a subi une
baisse critique en début d’année. Les réserves se

sont stabilisées à ce jour, mais les sites de
transfusions ne baissent pas la garde.

Barbara Biribicchi
suchte in den
letzten Wochen
intensiv nach
Blutspendern. 

Barbara Biribicchi
cherchait intensive-
ment des donneurs
ces dernières se-
maines.

n Biel: begehbare
Skulptur. Die «künst-

lerische Intervention» na-
mens «Texas» soll auf der Es-
planade errichtet werden,
also dort, wo einst ein Ge-
bäude der Stadtverwaltung
hätte errichtet werden sol-
len. Das Projekt sieht die
Umwandlung der Parzelle in
eine Magerwiese vor, welche
dann von einem massiven
Koppelzaun begrenzt werden
soll. Eine fünfeinhalb Meter
breite und über drei Meter
hohe Sitztribüne vollendet
das Werk in östlicher Rich-
tung. Die Installation des
Künstlerkollektivs «Haus am
Gern» (Barbara Meyer Cesta
und Rudolf Steiner) ist Sieger
des Wettbewerbs «Kunst und
Architektur», welcher von
der städtischen «Parking Biel
AG» ausgeschrieben worden
war. «Texas» stünde allen of-
fen, die den Zugang über-
winden könnten, heisst es
im Projektbeschrieb der
Künstler, nur Velos seien
nicht geeignet. Die Fläche
von «Texas» korrespondiert
exakt mit den Massen des
Schattenwurfs des Kongress-
haus-Turms. Die Baubewilli-
gung wurde am 8. Februar
publiziert. Laut Jürg Saager,

VON 
ISABELLE

WÄBER 

Biribicchi a quitté les rangs
de l’équipe mobile pour diriger
5 infirmières. Cette Bernoise
de 59 ans est aussi infirmière:
«En ce moment, nous faisons
35 à 40 prélèvements par jour,
soit environ 120 par semaine.
Les sachets sont récoltés les
lundi, mardi et jeudi soirs par
nos chauffeurs. Ils apportent
le sang à Berne, où il est ana-
lysé et préparé pour les trans-
fusions.»

Pour couvrir les besoins de
cette région, il faut 305 dons
par jour, soit 110 000 trans-
fusions par an. Ce début d’an-
née a donné quelques sueurs
froides à la Croix-Rouge. En
période de vacances, les dons
baissent en l’absence de don-
neurs. A cela s’ajoute la grippe
survenue plus tôt, qui em-
pêche les dons de sang jusqu’à
deux semaines après la guéri-
son, ce qui a induit momen-
tanément un gros recul des
donneurs de 15%. 

Pour Joëlle Vuignier, direc-
trice générale de Transfusion
interrégionale BE-VD-VS, «le
mois de janvier a vraiment été
très difficile partout en Suisse,
mais particulièrement dans no-
tre région. Nous nous sommes
trouvés dans une situation vrai-
ment très critique au niveau
des stocks de produits san-
guins». Le défi était de remon-
ter le stock tout en répondant
à la demande de sang. 

SOS. Pour pallier le manque,
les centres recourent à diverses
stratégies. Mis à part les tradi-
tionnels appels publics dans les
médias, les journaux et les af-
fiches dans les transports pu-

lem aber in unserer Region.
Wir befanden uns betreffend
die Blutvorräte in einer sehr
kritischen Situation.» Die He-
rausforderung bestand darin,
den Vorrat so aufzustocken,
dass die Nachfrage gedeckt
werden konnte. 

SOS. Um ein Manko auf-
zufangen, haben die Blutspen-
dezentren verschiedene Stra-
tegien. Da sind einerseits Auf-
rufe in Medien und mittels
Plakaten in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Andererseits wer-
den bisherige Spender mittels
eines SOS-Aufrufs per SMS kon-
taktiert. Das Call Center in
Bern wird zudem eingeschaltet,
um die Wichtigkeit der Spen-
den in Erinnerung zu rufen.
Blutspendezentren wie jenes
in Biel erhalten ausserdem
Spenderlisten, um die Leute
zu kontaktieren. «Wir haben
viele Telefongespräche geführt,
um die Agenda für die Ren-
dez-vous’ zu füllen», hält Joëlle
Vuignier fest. «Natürlich emp-
fangen wir auch spontane
Spender mit einem Lächeln.»
Es kommt oft vor, dass sie sel-
ber anrufen und Freunde und
Arbeitskollegen mitbringen.»

Die Rekrutierung erfolgt
auch in einem grösseren Rah-
men, beispielsweise bei Hoch-
schulen und Universitäten.
«Um Spender zu sein, muss
man 18 Jahre oder älter sein,
mindestens 50 Kilogramm wie-
gen und über eine gute Ge-
sundheit verfügen. Wenn man
junge Spender rekrutiert, wer-
den sie eine lange Karriere ha-
ben», so Vuignier. «Auf jeden
Fall erfolgt das Blutspenden
auf freiwilliger Basis, niemand
kann dazu verpflichtet wer-
den.»

Zu den Spendern gehören
auch Firmen und private Or-
ganisationen. Die Cendres+Mé-
taux SA organisiert seit fünf
Jahren jeweils im November
einen Blutspende-Tag im Un-
ternehmen. Miriam Lotta, Hu-
man Resources Specialist: «Die

blics, les donneurs habitués re-
çoivent des «appels SOS» lancés
par SMS. Le call center de Berne,
notamment, est à l’œuvre pour
rappeler l’importance des
contributions. Les centres
comme Bienne reçoivent quant
à eux les listes des donneurs à
inviter. «On a fait beaucoup
de téléphones pour être sûrs
de pouvoir remplir toutes nos
plages de rendez-vous», précise
Joëlle Vuignier. «Il est clair
qu’on accueille aussi tout don-
neur spontané avec le sourire.»
Il arrive souvent que des per-
sonnes appellent d’elles-mêmes
et amènent des amis et des
collègues de travail. 

Groupés. Le recrutement
se fait aussi à plus grande
échelle, auprès des hautes
écoles et des universités, par
exemple. «Pour être donneur,
il faut avoir plus de 18 ans,
peser au moins 50 kg et être
en bonne santé. Si on recrute
de jeunes donneurs, ça veut
dire que leur carrière sera
longue», précise Joëlle Vui-
gnier. «Cela reste toutefois un
geste volontaire et bénévole,
personne ne peut être obligé
de participer». 

Les entreprises et les orga-
nismes privés sont par ailleurs
aussi pourvoyeurs de don-
neurs. A Bienne, l’usine Cen-
dres+Métaux SA organise une
collecte de sang en ses murs
au mois de novembre depuis
5 ans. «Cette action se fait
pendant les heures de travail
et les employés reçoivent en-
suite un casse-croûte», précise
Miriam Lotta, Human Re-
sources Specialist. Ainsi en
2016, 29 personnes ont été
donneuses, ce qui représente
près de 10% du personnel. 

Succès. Fait réjouissant,
la dernière campagne de col-
lecte de sang menée début fé-
vrier, a permis de renflouer
les stocks. Mais la vigilance
reste de mise. «Nous sommes
en période de vacances de ski
et la grippe n’est pas terminée,
nous ne devons pas relâcher
notre attention», souligne
Joëlle Vuignier. n 

Plus d’infos: Bienne (région
BE/VD/VS), www.itransfusion.ch;
Jura bernois (région NE/JU)
www.srnjts.ch
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Leiter Abteilung Hochbau,
dürfte «ein Kredit von zirka
50 000 Franken» gesprochen
werden. Einsprachefrist ist
der 10. März. Die Eröffnung
ist diesen Sommer geplant.    
                                           IW

n Biel: Brodbeck AG
zieht um. Nach 120

Jahren Präsenz in der Innen-
stadt verabschiedet sich die
Brodbeck AG aus dem Stadt-
zentrum und zügelt in die
Industriezone im Bözingen-
feld. «Es ist uns gelungen,
Showroom, Büro und Legerei
wieder unter einem gemein-
samen Dach zu vereinen»,
freut sich Direktor Claudio
Mascetti. Die neue Adresse
am Längfeldweg 116 ist ab 1.
März gültig. Die Eröffnung
der Ausstellung erfolgt am 7.
April. In der Zeit vom 1.
März bis 7. April werden die
Kunden in der Niederlass-
sung in Bern bedient.         bb

n Biel: Sprachförde-
rung von Kleinkin-

dern. Die Stadt Biel treibt
die Expandierung des 2016

lancierten Frühförderungs-
projekts «Kindersprachhaus»
voran. Das «Kindersprach-
haus» will allen Kindern im
Alter zwischen zwei und vier
Jahren vor dem Eintritt in
den Kindergarten das Erler-
nen einer Unterrichtssprache
ermöglichen und soll auch
im Seeland angeboten wer-
den. «Ziel ist, dass alle Kin-
der bei Eintritt in den Kin-
dergarten deutsch oder fran-
zösisch reden können. Da-
mit wollen wir die Integrati-
on und die Chancengerech-
tigkeit fördern», erklärt Ta-
mara-E. Iskra von der Fach-
stelle Integration, welche das
Gesamtkonzept verantwortet
und der Direktion Soziales
und Sicherheit unterstellt ist.
2015 habe die Hälfte der
Kinder im Kindergarten we-
der deutsch noch französisch
gesprochen, weist Iskra auf
die Problematik hin. Das in
Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule Biel-Lyss
entwickelte «Kindersprach-
haus», das finanziell durch
den Kanton gefördert wird,
stützt sich auf die drei Säu-

len Kitas/Spielgruppen,
Volkshochschule und Inten-
sivsprachkurs. Kinder wer-
den also in Kitas und Spiel-
gruppen sprachlich geför-
dert. Weiter werden auch
diejenigen Kinder gefördert,
deren Eltern an der Volks-
hochschule selber Sprach-
kurse besuchen. Die 3. Säule
ist sodann ein 18-wöchiger
Intensivsprachkurs vor Ein-
tritt in den Kindergarten.
Laut Iskra stosse die frühe
Sprachförderung bei den be-
troffenen Eltern auf grosses
Interesse: «Vielen von ihnen
ist die Existenz eines solchen
Programms oft gar nicht be-
wusst. Wenn man sie spätes-
tens bei der Anmeldung der
Kinder für den Kindergarten
darauf aufmerksam macht,
schätzen sie das Angebot
und machen motiviert mit.»
FB

n Bienne: «Sculpture
praticable» sur l’Es-

planade. L’«intervention
artistique» baptisée «Texas»
va être construite sur le lieu
prévu en son temps pour la

construction d’un bâtiment
central pour l’administra-
tion municipale. Le projet
vise à recouvrir une partie
de la surface du parking de
l’Esplanade de prairie mai-
gre entourée de clôtures fa-
çon paddock. Des gradins
de 5,5 m de long parachè-
veront cette œuvre côté
ouest. L’installation des
Biennois «Haus am Gern»
(Barbara Meyer Cesta et Ru-
dolf Steiner) a remporté le
concours «art et architec-
ture» de la société munici-
pale Parking Bienne SA.
«Texas est ouvert à tous
ceux qui pourront franchir
la barrière, vélos exclus»,
indiquent les artistes dans
le descriptif du projet. Il
s’étendra sur l’exacte sur-
face produite par l’ombre
de la maison-tour du Palais
des Congrès. Le permis de
construire a été publié dans
la Feuille officielle de
Bienne le 8 février dernier.
Selon Jürg Saager, responsa-
ble du Département en
question, «un crédit d’envi-
ron 50 000 francs» devrait
être alloué pour ce projet.
Le délai d’opposition est
fixé au 10 mars. L’inaugura-
tion est prévue cet été.     IW

n Brodbeck AG: démé-
nagement. Après 120

ans de présence au centre-
ville, le centre de revête-
ment de sol quitte la rue
Centrale pour s’installer au
chemin du Long-Champ
116A, dans la zone indus-
trielle des Champs-de-Bou-
jean. «Cela nous permet de
rassembler notre showroom,
nos bureaux et notre entre-
pôt sous un même toit»,
souligne Claudio Mascetti,
directeur. Si la nouvelle
adresse est valable depuis le
1er mars, le nouvel espace
d’exposition sera inauguré
le 7 avril. En attendant,
Brodbeck accueille sa clien-
tèle dans sa filiale de Berne.  
                                           RJ

n Bienne: la «Maison
des langues pour

 enfants» s'étend. En colla-
boration avec l'Université
populaire Bienne-Lyss, les
directions biennoises de
l'Action sociale et de la For-
mation ont étroitement col-
laboré pour mettre sur pied
le projet «Maison des
langues pour enfants». Un
programme d'encourage-
ment précoce permettant
aux enfants issus de la mi-

gration d'apprendre la
langue d'enseignement
avant leur entrée à l'école.
«L'objectif est que tous les
enfants parlent le français
ou l'allemand en entrant au
jardin d'enfants, afin de
promouvoir l'intégration et
l'égalité des chances», a ex-
pliqué mardi Tamara-E.
 Iskra, déléguée à l'intégra-
tion. En 2016, la participa-
tion au projet a été deux
fois plus élevée que prévu,
196 enfants ont pris part au
projet, dont 74 ont suivi des
cours de langue avant l'en-
trée au jardin d'enfants.
 Tamara-E. Iskra a souligné
aussi l’immense intérêt des
parents. «Quand ils ont dé-
couvert son existence en
inscrivant leur enfant au jar-
din d’enfants, ils ont appré-
cié cette offre et ont colla-
boré avec enthousiasme.»
Grâce à ce succès qui dépas-
se les attentes, le Canton a
augmenté son financement
et versera 275 000 francs à
la Ville en 2017 pour le pro-
jet, contre 152 000 francs en
2016. Et le canton appuiera
l'Université populaire pour
qu'elle puisse proposer cette
«Maison des langues» ail-
leurs dans le Seeland.        RJ

Biel_Bienne 22. Februar 2017
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Tennis Im Hinblick auf das WTA-Frauentennis-Turnier vom 8. bis 16. April müssen die rund 60 Ballkinder zu zwei Trainingstagen 
erscheinen. In dieser Woche wurden die jungen Tennisspieler und -spielerinnen ab 11 Jahren erstmals getestet. Kommenden 
Mittwoch wird die Entry List bekannt. 23 Spielerinnen aus den Top 110 sind gemeldet. bmb  Bild: Peter Samuel Jaggi – Sport Seite 21

Die Ballkinder üben schon mal

Heute auf bielertagblatt.ch 

Hilfe gesucht: 
Wie bereitet man 
Meeresfrüchte 
richtig zu?
In der neuen Folge «Hilfe, ich koche...» hat 
unser Kochprofi Tricks auf Lager. Mehr 
unter: www.bielertagblatt.ch/muscheln

BT heute

Region 
Zusammen alt werden 
Preiswert und in Gesellschaft wohnen: 
Das bietet die Überbauung auf der Ko-
chermatte in Aegerten. Angesprochen 
sind Menschen über 50. – Seite 4 

Region 
Was die Parteien wollen 
Am 12. März werden in Solothurn der 
Regierungsrat und der Kantonsrat neu 
gewählt. So sind die Gemeinden Gren-
chen, Bettlach und Selzach aufgestellt. 
– Seite 8 

Region 
Roter Teppich für Kunden 
Wann haben in den Seeländer Gemein-
den die Schalter der Verwaltungen ge-
öffnet? Und wie flexibel ist das Perso-
nal? Das BT hat den Überblick. – Seite 11
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Insekten Heute Nachmittag gibt es im 
Neuen Museum Biel ein spezielles Zvieri 
und Apéro: Die «Food-Künstlerin» And-
rea Staudacher lädt zum Insekten-
schmaus. Was in der Schweiz seit kurzem 
überhaupt erlaubt und noch sehr unge-
wohnt ist, sei in grossen Teilen der Welt 
gang und gäbe, sagt Staudacher. Der Ver-
zehr von Insekten könnte helfen, den 
Proteinbedarf der Menschen umwelt-
freundlich zu decken. Wenn da nur nicht 
der in unserer Kultur vorherrschende 
Ekel gegen die Tierchen wäre. Dieser 
lasse sich durch Übung wegtrainieren, 
sagt die junge Bernerin. Ihre kleine Toch-
ter wächst ganz normal mit Brei aus 
Mehlwürmern auf.  
tg – Samstagsinterview Seiten 2 und 3
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Hungerstreik ist keine Lösung 
Peter Hans Kneubühl sollte seine 
Schuld anerkennen, statt das Essen 
zu verweigern. – Seite 2

Gemeinsam geht es besser 
Um Naturthemen drehen sich 
zahlreiche Vereine. Nun gibt es 
eine Plattform. – Seite 7

Dritte Niederlage in Folge 
Der EHC Biel hat gestern 
zuhause gegen den HC Davos 
mit 2:3 verloren. – Seite 19

Samstag, 
25. Februar 2017

Knatsch um Kunst-Wiese 
Kulturpolitik Eine begehbare Skulptur auf der Esplanade sorgt für Diskussionen. 
Mohamed Hamdoui kritisiert die eingeschränkte Zugänglichkeit der Installation.

Ein Stück Wildwest-Wildnis inmitten der 
Innenstadt, damit möchte das Künstler-
duo die Esplanade beleben: Auf dem 
Platz inmitten der Stadt soll eine begeh-
bare Skulptur in Form einer Magerwiese 
angelegt werden, eingehegt von einem 
weissen Koppelzaun. Die Bielerinnen 
und Bieler sollen den Platz frei nach Be-
lieben nutzen können. 

Die beiden Kunstschaffenden Barbara 
Meyer Cesta und Rudolf Steiner, in Biel 
zuhause und in der Bieler Kunstszene 
wohlbekannt, bezeichnen ihr Projekt als 

«Geschenk an die Bieler Bevölkerung». 
Ein Geschenk, das Haus am Gern auf 
Einladung der Parking Biel AG entwi-
ckelt haben. In einem Wettbewerb lud die 
Parking Biel AG sechs Kunstschaffende 
ein, ein temporäres Projekt für die Espla-
nade zu entwickeln. 

Die Fachjury, die das Projekt von Haus 
am Gern ausgewählt hat, lobt den offenen 
und gemeinschaftstiftenden Charakter 
der begehbaren Skulptur. Der Gemeinde-
rat hat, dem Bericht der Jury folgend, das 
Projekt bewilligt. Doch jetzt kommt Kri-

tik aus dem Stadtrat. Mohamed Hamda-
oui vom Parti socialiste romand stört sich 
am torlosen Zaun, der die Wiese umge-
ben soll. Haus am Gern fordern dazu auf, 
über den Zaum zu klettern. Das schliesse 
Menschen mit Gehbehinderung aus, 
schreibt Hamdaoui in einer Interpella-
tion. Betty Stocker, Vorsitzende der Fach-
jury der Parking Biel AG, nimmt diese 
Kritik gelassen und betont, jedes Kunst- 
und Bauprojekt rufe in der Öffentlichkeit 
zuerst Widerstand hervor. 
ahb – Kultur Seite 18

heute 
Jobplatt- 

form



18 Kultur Bieler Tagblatt  Samstag, 25.02.2017

Der Zaun des Anstosses 
Kulturpolitik Auf der Esplanade soll eine begehbare Skulptur des Künstlerduos Haus am Gern entstehen. Die Jury der Parking Biel AG sieht 
im geplanten Projekt einen Freiraum für alle Bielerinnen und Bieler. Stadtrat Mohamed Hamdaoui indes stört sich an gewissen Hürden.

Alice Henkes 

Gibt es ein grösseres Vergnügen, als einen 
Zaun zu streichen? Tom Sawyer, Titel-
held des berühmten Jugendbuchs von 
Mark Twain, behauptet Nein. Mehr Spass 
als beim Zaunstreichen sei gar nicht mög-
lich. Und das so überzeugend, dass sein 
Freund Joe ihn buchstäblich anbettelt, 
auch mal den Pinsel schwingen zu dür-
fen: «Tom, lass mich auch mal ein biss-
chen...» 

Auch Bielerinnen und Bieler könnten 
bald in den Genuss kommen, Zäune zu 
streichen. Zumindest wenn es nach der 
städtischen Parking Biel AG und dem 
Künstlerduo Haus am Gern geht. Die  
Kunstschaffenden Barbara Meyer Cesta 
und Rudolf Steiner möchten die grosse 
innerstädtische Freifläche, auf der einst 
ein Gebäude der Stadtverwaltung hätte 
errichtet werden sollen, in eine grosse 
Magerwiese verwandeln – mit einem 
massiven Koppelzaun drumherum. 

Ballspiel oder Sonnenbad 
Die Installation des Künstlerduos Haus 
am Gern ist Sieger des von der Parking 
Biel AG ausgeschriebenen Wettbewerbs 
«Kunst und Architektur». Sechs Kunst-
schaffende mit Bezug zu Biel waren ein-
geladen worden, für die Esplanade eine 
künstlerische Intervention zu entwer-
fen. 80 000 Franken standen für die Um-
setzung des Projektes zur Verfügung. Zu 
den Rahmenbedingungen gehörte, dass 
das Projekt temporärer Natur sein soll-
ten. Denn findet sich ein Investor, der 
eine überzeugende Überbauung für den 
Platz an der Zentralstrasse umsetzen 
will, soll die Kunstinstallation weichen. 
Ob sie ganz aufgehoben oder an einen an-
deren Ort verschoben wird, ist offen. 

Eine Fachjury unter dem Vorsitz der 
Kunsthistorikerin Betty Stocker sichtete 
die sechs Eingaben. Die Juroren (siehe 
Infobox) entschieden sich für das Projekt 
«Texas» von Haus am Gern. Die Fläche 
der begehbaren Installation entspricht 
dem maximalen Schattenwurf des Kon-
gresshaus-Turms. An der westlichen 
Schmalseite des Geländes soll eine fünf-
einhalb Meter breite und mehr als drei 
Meter hohe Sitztribüne entstehen. Wer 
will, kann von dort oben dem Treiben auf 
der Magerwiese zusehen. 

Was auf der Wiese geschieht, das wol-
len Barbara Meyer Cesta und Rudolf Stei-
ner der Bieler Bevölkerung überlassen.  
Jeder, der mag, kann über den torlosen 
Zaun klettern. Ballspielen, Herum-
schlendern oder Sonnenbaden: Vieles ist 
möglich. Die weiss umzäunte Wiese soll 

als Freiraum im Alltag wahrgenommen 
werden: «Wir wollen der Bevölkerung 
von Biel eine Freude machen», sagt Bar-
bara Meyer Cesta. Sie und ihr Partner Ru-
dolf Steiner wollen mit ihrer Installation 
«ein gutes Projekt für eine Stadt machen, 
in der wir sehr gern leben.» 

Behindertengerechte Kunst? 
Der Jury gefiel der offene, kommunika-
tive Aspekt des Projekts. In ihrem Bericht 
schreibt sie: «Die Skulptur hat sowohl 
partizipatorischen als auch performati-
ven Charakter.» Die beiden Kunstschaf-
fenden wollen den Koppelzaun und die 
Tribüne eigenhändig streichen. «Wir 
werden da sein und mit den Bielerinnen 
und Bielern über unser Projekt spre-
chen.» Und wer mag, kann auch mitstrei-
chen. 

Die Jury hat ihre Entscheidung für das 
Projekt von Haus am Gern an den Ge-
meinderat weitergeleitet. Auch dort fand 
«Texas» Anklang. «Der Gemeinderat hat 
das Projekt von Haus am Gern bewil-

ligt», sagt Betty Stocker. Die Baubewilli-
gung wurde am 8. Februar publiziert. 
Eingerichtet werden soll die Magerwiese 
mit ihrem Zaun drumherum im Sommer.  

Doch jetzt wird Kritik laut an der be-
gehbaren Skulptur. Mohamed Hamdaoui 
vom Parti socialiste romand (PSR)  for-
muliert in einer Interpellation vom 22. 

Februar zahlreiche Fragen an die Pro-
jektverantwortlichen. Einige dieser Fra-
gen liessen sich durch Lektüre des Jury-
berichts beantworten: Wieviele Projekte 
haben am Wettbewerb teilgenommen? 
Wer waren die Jurymitglieder? Teilt der 
Gemeinderat die Ansicht der Jury? 

Hamdaouis Interpellation hält auch 
überraschende Fragen bereit. Etwa ob der 
torlose Zaun der begehbaren Skulptur 
nicht der vom Gesetzgeber verlangten Be-
seitigung von Ungleichbehandlung von 
Menschen mit eingeschränkter Bewe-
gungsfreiheit zuwiderlaufe. Müssen, 
könnte man zurückfragen, Kunstwerke 
behindertengerecht sein? «Wer das Werk 
betritt, tut es auf eigene Verantwortung 
und mit eigenen Mitteln», erklärt Künst-
lerin Barabara Meyer Cesta und räumt 
ein: wenn jemand, der den Zaun nicht 
überwinden könne, die Magerwiese be-
treten wolle, werde auch das möglich sein. 

Es ist nicht allein die mangelnde Zu-
gänglichkeit für Menschen mit Handi-
cap, die Hamdaoui stört. So wirft er in sei-

ner Interpellation auch die Frage auf, ob 
der Gemeinderat nicht fürchte, mit sei-
ner Entscheidung für die Skulptur von 
Haus am Gern das Unverständnis oder 
gar Feindseligkeiten eines Teils der Bieler 
Bevölkerung zu provozieren. 

Mohamed Hamdaoui  findet das Ma-
gerwiesen-Projekt elitär und stört sich 
vor allem daran, dass der Gemeinderat 
das Projekt bewilligt hat, ohne dass es zu-
vor öffentlich diskutiert wurde. «Ich habe 
nichts gegen Kunst», sagte er im Ge-
spräch mit unseren Kollegen vom «Jour-
nal du Jura», und er befürworte, dass 
Kunst mit öffentlichen Mitteln unter-
stützt werde. Aber: «Ich möchte einfach, 
dass man die Bevölkerung ernst nimmt. 
Mein Ziel ist es nicht, Opposition gegen 
das Projekt zu machen, aber ich wün-
sche, dass es mehr Transparenz gibt und 
der Gemeinderat seine Entscheidung be-
gründet.» Voraussichtlich am Mittwoch 
wird sich der Stadtrat mit der Mager-
wiese auf der Esplanade und Mohamed 
Hamdaouis Fragen befassen. 

Über den Zaun 
klettern er-
wünscht: So 
könnte die begeh-
bare Installation 
«Texas» auf der 
Esplanade ausse-
hen. 
Haus am Gern/zvg

Perlenfischen in der Mittagspause
Biel Auf die morgige 
Premiere der Bizet-Oper «Les 
pêcheurs de perles» hat 
gestern die «Lunchtime 
Opera» einen Vorgeschmack 
gegeben. Die Stimmung an 
der musikalischen 
Mittagspause war von 
Vorfreude geprägt.  

Wer zum Essen Musik hört, behaupten 
Wissenschaftler, könne das Geschmacks-
erlebnis intensivieren. So verstärke bei-
spielsweise Klaviermusik von Chopin den 
Eindruck süsser und bitterer Ge-
schmackskomponenten. 

Duo Sandwich und Stimme 
Stellt sich die Frage: Wenn die Stimme des 
argentinischen Tenors Manuel Nuñez 
Camelino ein simples Sandwich zum 
Gang eines Gourmettempels erheben 
kann, was macht dann andersherum das 
Sandwich mit der Qualität seiner 
Stimme? Die über 30 Besucher und Besu-
cherinnen im Foyer des Stadttheaters 

jedenfalls waren äusserst angetan von sei-
ner musikalischen  Darbietung, auch 
wenn der in Paris ansässige Sänger be-
scheiden ergänzt, andere Rollen lägen 
ihm mehr. Und er verrät, dass er 2018 für 
Rossinis «Barbier von Sevilla» nach Biel 
zurückkehren wird.  

Der Kunstgenuss, gepaart mit den In-
formationen, die man erhält, das ist ein 

Muss für die Gruppe, die gerade mit Sand-
wich und Getränk ausgerüstet an einem 
der Tische Platz genommen hat: «Wir 
kommen eigentlich jedes Mal», sagt eine 
Frau, es sei immer toll und interessant. 
Der direkte Kontakt mit Sängern und Re-
gieteam, die auch Persönliches erzählten, 
ergänzen zwei Freundinnen aus Gren-
chen, sei schön. Neuankömmlinge zeigen 

sich begeistert: «Der Tenor, das ist auch 
ein Süsser...» Die Stimmung ist gelöst, es 
wird gelacht, Händchengehalten unter 
den Sängern, am Sandwich geknabbert. 

Als die beiden jungen Männer ihr Duett 
singen, herrscht gespannte Stille. Dann 
wird unter der Moderation von Direktor 
Dieter Kaegi gefachsimpelt über die He-
rausforderungen des Chors, polyphoni-
sche Momente, schnelle harmonische 
Wendungen und Zungenbrecher bei 
Georges Bizet. Es wird über die Tatsache 
nachgedacht, dass viele Opernsänger aus 
Armenien kommen. Warum? «Der ge-
sangliche Ausdruck ist bei uns  sehr ak-
zeptiert und hat grosse Tradition», sagt 
der Barriton Aram Ohanian, der mittler-
weile als eine Art Haus-Barriton gelten 
darf. 

Biel wie Berlin – der Mix ist beliebt 
Seit vier Jahren gibt es das Event, mitge-
bracht hat es Dieter Kaegi 2013 aus Dub-
lin, den Namen hat er einfach beibehal-
ten. Ganz falsch liegt er mit dieser Art Ver-
anstaltung sicher nicht, immerhin geben 
selbst die Berliner Philharmoniker gratis 
«Lunchkonzerte» zu (bezahltem) Cate-

ring, die jeden Dienstag bis zu 1500 Besu-
cher anziehen, darunter viele Touristen. 
In Biel hält sich der Andrang in Grenzen, 
umso verbundener sind die heute Er-
schienenen mit dem Haus. «Die Zeit der 
grossen Mittagessen ist vorbei», glaubt 
Kaegi, ein Sandwich muss für heute genü-
gen. Dafür bleibt Platz im Bauch für vib-
rierende Bässe. Clara Gauthey 

Info: Die Besprechung der Premiere von 
Georges Bizets «Les pêcheurs de perles» (mor-
gen Sonntag, 17 Uhr, Stadttheater Biel) finden 
Sie im Kulturteil vom Donnerstag.

Händchenhalten unter Sängerkollegen: An der gestrigen «Lunchtime Opera» wurde ge-
sungen, gegessen und erzählt – (hier, von rechts, Barriton Aram Ohanian, Tenor Manuel 
Camelino, Sopran Angélique Boudeville und Regisseur Louis Désiré).  zvg

Mittag im Museum 

• Essen und Kulturgenuss verbindet auch 
die Reihe «Sattsehen» im Neuen Mu-
seum Biel, die seit einem Jahr stattfindet. 
• Immer am zweiten Dienstag im Monat, 
das nächste Mal am 14.März, 12.15 Uhr, 
gibt es eine 30-minütige Führung; dieses 
Mal führt der Fotograf der «Microsculp-
ture» persönlich; anschliessend Imbiss im 
Café; Fr 9.- Suppe und Brot, Fr 8.- Eintritt 
und Führung. gau

Die Jurymitglieder 

• Silvia Steidle, Finanzdirektorin Stadt Biel 
und Präsidentin der Parking Biel AG 
• Barbara Schwickert, Direktorin Bau, 
Energie und Umwelt und stellvertretende 
Präsidentin der Parking Biel AG 
• Jürg Saager, Leiter Abteilung Hochbau 
und Delegierter der Parking Biel AG 
• Esther Maria Jungo, Kunsthistorikerin, 
• Edy Aschwanden, Künstler 
• Daniel Iseli von der Apart Architektur AG 
in Biel 
• Elisabeth Dill, Projektleiterin Abteilung 
Hochbau. ahb
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IGNISSANT!
NEW SUZUKI IGNIS – LE PREMIER MICRO SUV
DES Fr. 14 990.–* ou à partir de Fr. 112.–/mois

7 INNOVATIONS DANS LA CLASSE DES MICRO SUV:
Système d’assistance intelligent Dual Camera Break Support, y compris
assistance de franchissement de ligne et système d’alerte de zigzags
Technologie 4 x 4 avec ALLGRIP
Écran tactile multifonction avec système de navigation, caméra de recul
et intégration de smartphone (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)
Coffre d’une capacité maximale de 514 litres
Basse consommation (4.3 l / 100 km; 97 g CO₂ / km) grâce au Smart Hybrid
Vehicle System (SHVS)
5 étoiles (meilleure note) lors des tests de collisions EURO NCAP
Excellent rapport qualité/prix

Votre revendeur officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki de votre choix. Conditions de leasing: durée 48 mois, 10000km par an, taux d’intérêt
annuel effectif de 3.97%, assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: obligatoire, acompte spécial: 30% du prix de vente net, caution: 5% du prix de vente net, au minimum Fr. 1 000.–. La durée et le kilométrage sont vari-
ables et peuvent être adaptés à vos besoins personnels. Financement et leasing: www.multilease.ch. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. *New Ignis Unico, boîte manuelle à 5 vitesses,
5 portes, Fr. 14990.–, consommation de carburant normalisée: 4.6l/100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 104g/km; émissions de CO₂ en raison de la mise à disposition du carburant et/ou du courant
électrique: 23g/km; photo: New Ignis Compact Top 4x4, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes, Fr. 19990.–, Exterior Kit Fr. 390.–, consommation de carburant normalisée: 5.0l/100km, catégorie de rendement énergétique: F, émissi-
ons de CO₂: 114g/km; émissions de CO₂ en raison de la mise à disposition du carburant et/ou du courant électrique: 25g/km; valeur moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de voiture immatriculés en Suisse: 134g/km.

À la fois compacte et confortable.
La position d’assise surélevée et l’habita-
bilité que l’on peut aménager à sa guise
convainquent. (Coffre d’une capacité
maximale de 514 litres)

Performance et sécurité en tout-
terrain en parfaite harmonie.
ALLGRIP 4x4 assure un contrôle
optimal quelles que soient les condi-
tions de route et de conduite.

Une technique dernier cri dans le cockpit.
Un design élégant et l’écran tactile
multifonction garantissent des sensa-
tions de conduite parfaites.

DES VALEURS INTERIEURES IGNISSANTES:

PRIX NET NET

nouveauté pour tous les modèles

www.suzuki.ch
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CULTURE Une œuvre d’art prévue sur l’Esplanade du Palais des Congrès suscite déjà des questions 

Une clôture en plein centre-ville 
JULIEN BAUMANN 

Un enclos dans lequel est plan-
té un gradin: voici dans les gran-
des lignes à quoi doit ressembler 
le projet retenu pour occuper dès 
l’été prochain la zone sud de l’Es-
planade. Intitulée «Texas», cette 
œuvre a été imaginée par les artis-
tes biennois Barbara Meyer Cesta 
et Rudolf Steiner, alias «Haus am 
Gern». Cette installation fait par-
tie intégrante de la réalisation du 
parking. La Ville de Bienne inves-
tit un petit pourcentage du bud-
get de la construction des bâti-
ments publics pour y intégrer des 
projets d’art sélectionnés dans le 
cadre d’un concours. La facture 
de cette nouvelle œuvre se 
monte à 80 000 fr. 

«Abracadabrantesque» 
Si ce genre de démarche passe 

parfois inaperçu – la sculpture de 
Stefan Banz devant le parking de 
la vieille ville n’a pas fait couler 
beaucoup d’encre –, le projet de 
«Haus am Gern» a piqué la cu-
riosité du socialiste Mohamed 
Hamdaoui qui a déposé une in-
terpellation cette semaine au 
Conseil de ville. La présentation 
officielle de «Texas» était prévue 

plus tard cette année, mais l’élu a 
pris connaissance du projet dans 
la Feuille officielle, une telle ins-
tallation nécessitant l’obtention 
d’un permis de construire. Mo-
hamed Hamdaoui pense que la 
création d’une telle œuvre sur 
une place publique mérite d’être 
présentée avec davantage de clar-
té et d’ouverture. En marge de la 
séance du Conseil de ville de jeu-
di soir, il a notamment reproché à 

ce projet «abracadabrantesque» 
d’être «élitiste» et d’avoir été «im-
posé à la population». 

Le conseiller de ville se défend 
toutefois de jouer les conserva-
teurs. «Je n’ai rien contre l’art. J’ai-
merais simplement qu’on tienne 
compte de la population. Mon but 
n’est pas de faire opposition, mais 
qu’il y ait davantage de transpa-
rence, que le Conseil municipal 
justifie son choix.» Mohamed 

Hamdaoui craint en outre que 
ce genre de projet donne du 
grain à moudre aux tradition-
nels opposants à la culture: «Si 
la population ne comprend pas, ça 
devient un prétexte pour ne plus 
donner d’argent. C’est un risque 
qu’il ne faut pas prendre.» Il est 
vrai qu’on est davantage habitué 
à des réactions du camp bour-
geois pour remettre en cause ce 
genre de projet. «J’en ai ras la pa-

tate d’entendre que parce qu’on est 
de gauche, on ne peut pas dire que 
quelque chose n’est pas beau. Il ne 
faut pas laisser à la droite le mono-
pole de la culture populaire», ré-
torque l’élu qui, au-delà des as-
pects esthétiques, se demande 
aussi si une telle installation ne 
devrait pas garantir un accès aux 
personnes handicapées. Le Con-
seil municipal a maintenant 
deux mois pour répondre à ces 
interrogations. 

Oeuvre éphémère 
Du côté des artistes, la rapidité 

et la façon dont la politique s’est 
emparée du sujet surprennent. 
En découvrant le contenu de 
l’interpellation, Barbara Meyer 
Cesta est décontenancée. Si elle 
qualifie volontiers son œuvre de 
«subversive et courageuse», elle 
dit aussi «avoir l’impression de se 
retrouver soudainement devant 
un tribunal. En plus, nous n’avons 
eu aucun contact avec cette per-
sonne (ndlr: Mohamed Ha-
daoui). Nous voulons faire plaisir 
à la population et pas commettre 
un acte criminel.»  «On savait que 
la polémique arriverait, mais on ne 
pensait pas si tôt», poursuit Ru-
dolf Steiner. L’objectif de cette 

œuvre est de questionner les li-
mites de l’espace public. La clô-
ture n’ayant pas de portail, les 
gens seront libres de décider s’ils 
veulent enjamber la barrière 
pour y pénétrer. «La sculpture est 
un site qui n’est pas censé être utili-
sé, mais qui peut l’être», explique 
Barbara Meyer Cesta. «Les gens 
pourront le contourner ou jouer 
avec», précise-t-elle. Quant à la 
question de l’accès pour les han-
dicapés, l’artiste juge «que c’est 
bien de poser la question pour pou-
voir y donner une réponse. Mais 
aucune œuvre d’art n’est en soi 
adaptée aux handicapés. Seul l’ac-
cès à l’œuvre peut être garanti.»   

«Haus am Gern» doit se met-
tre au travail cet été, mais au-
cune date précise n’est arrêtée. 
Les artistes précisent que la 
phase de construction fait partie 
de l’œuvre. Il sera donc possible 
de les rencontrer, de discuter 
avec eux et, pourquoi pas, de 
participer. L’œuvre est en tous 
les cas éphémère puisque le ter-
rain où elle se trouvera est tou-
jours destiné à être vendu à un 
investisseur. Une fois qu’un pro-
jet immobilier se concrétisera, 
«Texas» devra donc se trouver 
une autre terre d’accueil. 

Un enclos et des gradins. Le public osera-t-il enjamber la barrière pour investir l’espace? ESQUISSE: HAUS AM GERN
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PROJET Une œuvre contemporaine interpelle un parlementaire biennois à la mobilité réduite: 
l’enclos conceptuel imaginé par le duo d’artistes Haus am Gern estil accessible aux handicapés?

BARRIÈRE ENTRE
ART ET HANDICAP
«T

exas», ainsi s’appelle
l’œuvre conceptuelle
choisie par un jury pour

une nouvelle esplanade séparant
deux édifices emblématiques de
Bienne: le Palais des Congrès et la
Coupole du Centre autonome de
jeunesse. Cette clôture sans porte
doit susciter la réflexion sur l’utili-

sation de l’espace public, mais
avant même sa construction,
l’œuvre suscite un autre débat sur
son accessibilité aux handicapés.

«Les valides pourront enjamber
la barrière, au contraire des invali-
des. J’y vois une entrave à la vie des
handicapés. Cette œuvre est clai-
rement discriminatoire», dénonce
le parlementaire biennois Moha-
med Hamdaoui, dont la mobilité
est limitée par la polio.

Sa réflexion désarçonne les ar-
tistes, pour qui «Texas» doit être
abordé avec humour plutôt
qu’avec méfiance. «Notre sculp-
ture sera accessible à 100% aux
handicapés, vu qu’il n’y aura de
porte d’entrée pour personne»,
soutiennent Barbara Meyer Cesta
et Rudolf Steiner, alias Haus am
Gern. Entrer dans leur «paddock»
ne sera ni interdit ni encouragé, et

celui qui y pénétrera le fera sous sa
propre responsabilité.

«En chaise roulante, on ne
pourra pas participer à un tournoi
de pétanque qui y serait organisé»,
reprend Mohamed Hamdaoui. Le
jury a-t-il sélectionné «Texas»
sans penser aux handicapés?
«Nous y avons pensé et nous en
avons discuté!» affirme Betty
Stocker, présidente du jury. Alors?
«Il n’est pas nécessaire de franchir
la barrière pour apprécier
l’œuvre», constate cette histo-
rienne de l’art.

Penser accessibilité
Lever les barrières entre l’art et le
handicap, c’est la tâche de  Rüssli,
directeur du Service Culture in-
clusive chez Pro Infirmis: «Nous
sensibilisons les acteurs culturels à
cette question: «Êtes-vous dis-

posé à modifier
vos plans pour in-
tégrer les handi-
caps?»

Les artistes
pensent-ils suffi-

samment aux handicapés? «Au
nom de la liberté artistique, ils
n’ont pas à s’en préoccuper! L’ac-
cessibilité, c’est une tâche qui in-
combe aux institutions, aux mu-
sées comme aux jurys. C’est même
un devoir pour les œuvres subven-
tionnées», précise  Rüssli.

Pour «Texas», ce n’est pas la
Ville, mais la société Parking SA
qui paiera 80 000 francs. Silvan
Rüssli connaît Haus am Gern: «Le
projet doit susciter la réaction du
public. La question de son accessi-
bilité ne se limite pas aux handica-
pés, mais aux aînés et aux enfants
qui risquent de tomber.»

Pour le spécialiste de Pro Infir-
mis, le débat ne doit pas se limiter
aux barrières architecturales.
Ainsi, les malvoyants disposent de
guides audios et d’œuvres repro-
duites en braille, mais il reste du
chemin à parcourir: «Prenez le ci-
néma: les malentendants ne dis-
posent pas d’un sous-titrage, son
emploi étant limité à la traduc-
tion.» ●VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch

g Il n’y aura de porte
d’entrée pour personne»

Haus am Gern, duo d’artistes

Le projet «Texas» veut 
interroger le public

sur la notion de terrain
public ou privé.

Photos DR
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Reto Wissmann

Über Kunst lässt sich bekanntlich treff-
lich streiten. In Biel dreht sich die De-
batte derzeit um ein Werk, das die Par-
king AG auf dem ehemaligen Gaswerk-
areal installieren lassen will. Die Firma
gehört der Stadt Biel und betreibt hier
die öffentlichen Parkhäuser. Das Kunst-
werk besteht aus einem Koppelzaun, der
ein 113 auf 12 Meter grosses Stück Mager-
wiese mitten im Stadtzentrum einzäunt,
und einer kleinen Tribüne. Der Clou an
der Sache: Es gibt weder ein Tor noch
eine Lücke im Zaun. «Die zeitgenössi-
sche Skulptur Texas überschreitet Gren-
zen, indem sie sie thematisiert», sagt
Barbara Meyer Cesta vom Künstlerduo
Haus am Gern, das hinter der Idee steht.

Gefahr durch Abrutschen
Nun kann man durchaus geteilter Mei-
nung sein, ob eine paar Holzpflöcke und
Latten Kunst sind oder nicht. Die Diskus-
sion um das Projekt Texas ist jedoch viel-
mehr an der Frage entbrannt, welche
baulichen Anforderungen ein Kunst-
werk erfüllen muss. «Behinderte Perso-
nen können diese Barriere, welche den
öffentlichen Raum hermetisch um-
schliesst, nur mit grossen Schwierigkei-
ten überwinden», kritisiert SP-Stadtrat
Mohamed Hamdaoui in einer Interpella-
tion an den Gemeinderat. Und der Quar-
tierleist bemängelt in einer Einsprache:
«Insbesondere bei nassem Wetter be-
steht eine erhöhte Verletzungsgefahr
beim Übersteigen des Zaunes durch ein
Abrutschen.» Er fürchtet zudem um die
Sicherheit der Kinder, die sich vielleicht

in der Koppel zu spielen getrauen wer-
den, und um dasWohlergehen der Stras-
senputzer: «Es entspricht nicht einem
verhältnismässigen staatlichen Han-
deln, wenn die Mitarbeitenden des
Strasseninspektorats über einen Zaun
steigen müssen, um im Innern wieder
Ordnung schaffen zu können.»

Auf ein Gemälde draufstehen?
Kunst im öffentlichen Raum muss nun
mal den offiziellen Weg durch die Ins-
tanzen nehmen: Die Parking AG hatte
einenWettbewerb ausgeschrieben, eine
Jury zusammengestellt und schliesslich
Texas als Siegerprojekt auserkoren. Das
Budget für das ganze Vorhaben beträgt
80000 Franken. Unterdessen liegt das
Projekt beim Regierungsstatthalter zur
Genehmigung. Dieser hat nun die
schwierige Aufgabe zu entscheiden, ob
er die Pferdekoppel als Bau- oder als
Kunstwerk zu beurteilen hat. Neben der
Sammeleinsprache des Quartierleists
liegt auch bereits ein negativer Amtsbe-
richt von Procap, der Fachstelle hinder-
nisfreies Bauen, vor. In diesen Tagen
konnten die Parteien ihre Schlussbe-
merkungen vorbringen. In spätestens
einemMonat muss der Entscheid fallen.

Für die Künstler wäre es nichts weni-
ger als ein Eingriff in die Kunstfreiheit,
sollten die Behörden das Projekt nicht
bewilligen oder mit Auflagen belegen.
«Der Zugang zum Kunstwerk ist vollstän-
dig garantiert», sagt Barbara Meyer
Cesta. Jeder könne den Zaun und die Tri-
büne betrachten. Was darüber hinaus-
gehe, sei dann allerdings Sache jedes
Einzelnen: «Das Betreten desWerks, die

Grenz- beziehungsweise Zaunüber-
schreitung ist nicht verboten, geschieht
aber auf eigene Verantwortung.» Natür-
lich sei man gespannt, wie die Bevölke-
rung auf das Werk reagiere. Grundsätz-
lich sei die Kunstinstallation aber zweck-
frei und könne, anders als zum Beispiel
ein Kinderspielplatz, nicht mit Auflagen
belegt werden. «Es verlangt auch nie-
mand, dass man auf ein Gemälde drauf-
stehen kann», so Meyer Cesta.

Spätestens im Sommer soll der Zaun
aufgestellt werden. Dann werden Bar-
bara Meyer Cesta und ihr Partner Rudolf
Steiner auch damit beginnen, die meh-
reren Hundert Meter Holzlatten und die
Pfosten eigenhändig zu streichen. «Bis-
her haben die Kritiker nie mit uns direkt
Kontakt aufgenommen», sagt
Meyer Cesta, «ich bin gespannt auf die
Begegnungen und Gespräche beim An-
streichen des Zaunes.»

Magerwiese auf Altlastenzone
Mit der Koppel will das Künstlerduo
unter anderem den Verlust von Freiräu-
men thematisieren. «An diesem Ort wer-
den nie mehr Tiere grasen», so Meyer.
Und auch die Magerwiese wird ver-
schwinden, sobald die Stadt einen Inves-
tor für das mit Altlasten verseuchte Ter-
rain gefunden hat. Ursprünglich hätte
auf dem schmalen Streifen zwischen
Hauptstrasse und Parking-Einfahrt ein
städtisches Verwaltungszentrum entste-
hen sollen. Aus Kostengründen wurde
dieses Projekt dann jedoch fallen gelas-
sen. Nun dient das Grundstück an bester
Lage vorerst mal als Spielfeld für Kunst-
freunde und Kunstkritiker.

Eine Pferdekoppel
und die Kunstfreiheit
Ein weisser Koppelzaun erregt in Biel derzeit die Gemüter.
Dabei existiert das Kunstwerk noch gar nicht.

Obacht: Diese Koppel in Biel sieht ziemlich echt aus, aber sie «existiert» erst auf dieser Fotomontage. Projektbild: zvg

Erdmann rennt

Besenwagen oder
Podestplatz
Ich habe mein Training in den letzten
zwei Wochen aus einer Mischung aus
Unlust und Überheblichkeit einge-
stellt. Doch einen Tag vor dem Unaus-
weichlichen beginnt das schlechte
Gewissen an meiner Sportlerseele zu

nagen. Nur um zu
sehen, ob mir das
Konzept des
Rennens noch
geläufig ist,
beschliesse ich,
einen letzten

Spurt nach Worblaufen hinzulegen.
Schon auf den Startmetern muss ich
feststellen, dass die Trainingspause
eine zwiespältige Wirkung auf meinen
Körper ausgeübt hat. Die Beine sind so
kräftig, sie hätten im Circus Maximus
mit grossem Erfolg Rennwagen ziehen
können. Die Lunge macht hingegen
Ärger. Ich vermute, dass sie momentan
wie ein Reinigungslappen aussieht, mit
dem gerade der Dampfabzug eines
Fastfoodrestaurants geputzt wurde.

So herrscht auf dem ersten Kilometer
zwischen meinem Ober- und Unterkör-
per grosse Diskrepanz, was das Lauf-
tempo betrifft. Die Beine stürmen
voran, der überraschte Restkörper
flattert hinterher. Diese merkwürdige
Körperhaltung muss stark an einen
alten Mann erinnern, der mit seinem
letzten Fünkchen Lebenskraft pro-
biert, einen tatendrängerischen Hund
an der Leine zu halten. Ich bin in
Sorge. Hätte ich mich doch bloss
besser vorbereitet. Ein Selbstvorwurf,
der mich an so manche absolvierte
Mathematikprüfung erinnert. Ich hoffe
bloss, dass ich wenigstens am GP vor
Brüchen verschont bleibe.

Meine Beine und Lunge haben sich
inzwischen einigermassen auf ein
Leben in Symbiose geeinigt. Die Wie-
dervereinigung geht auf Kosten der
Laufgeschwindigkeit. Diese wurde
stark gedrosselt, und ich schlurfe wie
ein alter Gaul auf dem Weg in den
ewigen Pferdestall die Aare entlang. In

einem lauschigen Waldstück erscheint
ein Saxofonspieler, der schmissige
Jazzmelodien in die Abenddämmerung
wirft. Sie verschmelzen mit dem
Rauschen der Aare zu einem Klang
völliger Zufriedenheit. Ich fühle mich
elend. Wieso kann diese Kolumne
nicht einfach «Erdmann saxofont»
heissen?

Dann passiert etwas, das alles ändert.
Ich höre Schritte hinter mir. Noch holt
mich das dumpfe Pochen von Jogging-
schuhen, die auf leicht aufgeweichten
Waldboden treffen, aus weiter Entfer-
nung ein. Die Schritte nähern sich.
Gleichermassen überrascht wie em-
pört stelle ich fest, dass jemand pro-
biert, ein Überholmanöver einzulei-
ten. Plötzlich erwachen meine vor
Stolz triefenden Ambitionen, die ich
schon längst verschollen glaubte.

Wie weit liegt meine Nemesis noch
hinter mir? Ein Kontrollblick über die
Schulter zu werfen, kommt nicht
infrage. Dadurch würde ich meinem
Gegner zeigen, dass ich ihn registriert
habe und als Gefahr einschätze. Bisher
hatte ich das Glück, auf meinen Trai-
ningsläufen nie überholt worden zu
sein, sah mich immer als Fortunas
Wunschkind. Ich habe nicht im Sinn,
diese Erfolgsserie ausgerechnet im
Abschlusstraining reissen zu lassen.
Schäumender Ehrgeiz legt ungeahnte
Kraftreserven frei. Frische Energie
sprudelt durch meinen Körper. Ich
kann es nicht beweisen, aber ich bin
mir relativ sicher, dass ich die nächs-
ten 1000 Meter in einer Zeit für die
Rekordbücher zurückgelegt habe. Ich
riskiere dann doch einen Blick hinter
mich. Völlige Leere. GP-Läufer, wir
sehen uns an der Startlinie.
Martin Erdmann

Wie es Bund»-Redaktor Martin Erdmann
am Grand Prix von Bern ergangen ist,
lesen Sie amMontag im «Bund».

www.erdmann.derbund.ch

Grindelwaldmöchte «Steck»-Hörnli
Der Grindelwalder Gemeinderat möchte
das grösste der sogenannten Eiger-
Hörnli nach Ueli Steck benennen. Das
hat die Exekutive der Berner Oberländer
Gemeinde beschlossen. Gemeindepräsi-
dent Christian Anderegg bestätigte eine
Meldung des «Blick». Er sagte weiter,
Grindelwalder Bergführer seien mit die-
ser Idee an den Gemeinderat herange-
treten. Es gelte aber zuerst, mit den An-
gehörigen Kontakt aufzunehmen. Eine
allfällige Neubenennung dieser Berg-
spitze läge nicht in der Kompetenz der

Gemeinde, sagte Anderegg weiter. Das
Anliegen müsste zuerst dem Kanton
Bern und dann dem Bund vorgelegt wer-
den. Ueli Steck starb Ende April im
Himalajagebiet. (sda)

Sondermarke zumUnspunnenfest
Rund 100 Tage vor der Eröffnung des
10. Unspunnenfests in Interlaken hat die
Post eine Sonderbriefmarke herausge-
geben. Zum traditionsreichen Fest des
Schweizer Brauchtums werden vom
26. August bis 3. September rund
150000 Besucher erwartet. (sda)

Kurz

Die umstrittene Hochspan-
nungsleitung zwischen
Mühleberg und Wattenwil
wird nun nicht gebaut.

Sie sorgte seit Jahren für Schlagzeilen,
die Hochspannungsleitung Mühleberg–
Wattenwil. Und nun steht fest, was sich
seit einiger Zeit abzuzeichnen begann:
Die Leitung wird nicht ausgebaut. Der
Energiekonzern BKW hat entschieden,
die Leitung lediglich instandzusetzen.
Die Stromspannung bleibt bei 132 Kilo-
volt. Die BKW startet die Arbeiten am
29. Mai und will diese voraussichtlich im
April 2019 abschliessen, wie sie gestern
mitteilte. Es würden punktuell Bauteile

an den Gittermasten ersetzt. Auch brau-
che es neue Isolatoren an den Masten
zwischen Gasel und Mühleberg. Die
Masten bleiben, wo sie sind, und nebst
der Stromstärke wird sich auch die
Spannung der Leitung nicht erhöhen.

Vor mehr als zehn Jahren gab die
BKW bekannt, die Leitung müsse auf
220 Kilovolt ausgebaut werden. Gegen
das Projekt regte sich aber Widerstand,
unter anderem von Landschaftsschüt-
zern, aber auch von Gemeinden und An-
wohnern. Gefordert wurde unter ande-
rem eine Verlegung der Leitung unter
die Erde. 2007 gründeten sechs Gemein-
den aus der Deutschschweiz und der Ro-
mandie unter anderem wegen dieses
BKW-Projekts die Interessengemein-
schaft «Hochspannung unter den Bo-

den». Sie ist heute ein Verein. Es ent-
spann sich ein mehrjähriger Rechts-
streit. 2012 entschied das Bundesge-
richt, dass für den Netzausbau zwischen
Mühleberg und Wattenwil für weite
Teile die Erdverlegung zu prüfen sei. Die
BKW als Gesuchstellerin und Swissgrid
als Eigentümerin beschlossen anschlies-
send gemeinsam, das Projekt zu sistie-
ren, bis klar sei, ob der Ausbau der Lei-
tung auch unter den neuen energiepoli-
tischen Gegebenheiten nötig sei.

Nun scheint der Ausbau nicht mehr
nötig zu sein. Gestern teilte die BKW
mit, die Planung gemäss «Strategischem
Netz 2025» der Swissgrid habe ergeben,
dass eine Verstärkung nicht notwendig
sei. Das hatte Swissgrid an sich schon
2015 bekannt gegeben. (sda)

Jetzt ist es definitiv, es gibt keine neue Stromleitung

Anzeige

Rechnungsruf im öffentlichen Inventar
Aeberhard Flora Rosa, geb. 19. März 1917, von Urtenen-
Schönbühl BE, ledig, wohnhaft gewesen in 3095 Spiegel bei
Bern, Spiegelstrasse 107, verstorben am 12. Februar 2017.

Gemäss Art. 582 ZGB und Art. 38 ff. der Verordnung vom
18. Oktober 2000 betreffend die Errichtung des Inventars
werden die Gläubiger und Bürgschaftsgläubiger der Erblasserin
aufgefordert, ihre Ansprüche innerhalb der angegebenen Frist
bei der bezeichneten Behörde schriftlich einzureichen.

Die Gläubiger werden für nicht angemeldete Forderungen auf
die Artikel 589 und 590 ZGB aufmerksam gemacht.

Gleichzeitig werden die Schuldner der Erblasserin aufgefordert,
ihre Schulden innerhalb der angegebenen Frist beim mit der
Errichtung des öffentlichen Inventars beauftragten Notar schrift-
lich anzumelden.

Eingabefrist bis und mit 20. Juni 2017

Eingabestelle:

a. für direkte Forderungen und Bürgschaftsansprüche beim
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25,
3071 Ostermundigen,

b. für Guthaben der Erblasserin bei Roland Schürch, Notar
und Rechtsanwalt, Amtshausgasse 28, 3011 Bern.

Die Eingaben sind schriftlich einzureichen. Für nicht angemel-
dete Forderungen haften die Erben und Erbinnen weder persön-
lich noch mit der Erbschaft (Art. 590 ZGB).

Massaverwalterin: Marianne Jacobi, Fürsprecherin und Notarin,
Amthausgasse 28, 3011 Bern.

Bern, 5. Mai 2017

Der beauftragte Notar:
Roland Schürch



— Donnerstag, 20. Juli 2017 21

Bern

Reto Wissmann

In diesen Wochen wollten Barbara
Meyer Cesta und Rudolf Steiner über
350 Meter Holzlatten und ein paar Dut-
zend Pflöcke weiss anstreichen, dabei
vor dem Bieler Kongresshaus mit den
Passanten ins Gespräch kommen und
vielleicht, wie einst der listige Tom Sa-
wyer, einige zum Mithelfen überreden.
Mit dem Sommerjob der beiden Kunst-

schaffenden, die sich als Duo Haus am
Gern einen Namen gemacht haben,
wird nun jedoch vorläufig nichts. Der
Regierungsstatthalter hat ihre Installa-
tion auf dem ehemaligen Gaswerkareal
zwar bewilligt, der Quartierleist zieht
seine Einsprache gegen das Projekt je-
doch an die kantonale Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion weiter. «Wir kön-
nen nur geduldig warten und hoffen,
dass wir noch dieses Jahr beginnen kön-
nen», sagt Barbara Meyer Cesta.

Die Künstler hatten mit ihrem Pro-
jekt Texas einen Wettbewerb der stadt-

eigenen Parking AG für Kunst am Bau
gewonnen. Es sieht die Einzäunung
eines 113 auf 12 Meter langen Brachland-
streifens am Rand der neu gestalteten
Esplanade vor dem Kongresshaus mit
einem Koppelzaun vor. Darin soll eine
kleine Tribüne aufgestellt werden. Ein
Tor ist hingegen keines vorgesehen.
«Die zeitgenössische Skulptur über-
schreitet Grenzen, indem sie sie thema-
tisiert», sagt Meyer Cesta. Ob und wie
die Bevölkerung das Werk in Beschlag
nehmen wird, ist ihr überlassen.

Schon nach der Publikation des Bau-
gesuchs hatte es Kritik gegeben. Ein SP-
Stadtrat reagierte mit einem Vorstoss,
der Quartierleist Zukunft reichte eine
Beschwerde ein und die Behinderten-
organisation Procap verfasste einen
negativen Amtsbericht («Bund» vom 12.
Mai). Die Installation, die unmittelbar
neben eine stark befahrene Strasse zu
stehen käme, berge Sicherheitsrisiken
für spielende Kinder und sei für alte
und behinderte Menschen nicht zu-
gänglich, wurde unter anderem be-
mängelt. Trotzdem hat das Regierungs-
statthalteramt den Bau ohne beson-
dere Auflagen bewilligt.

Umstrittene Unfallgefahr
Es handle sich um «Kunst am Bau» und
nicht um einen «Aufenthaltsbereich
oder Spielplatz, welcher als solcher aus-
gestaltet werden müsste», argumentiert
das Amt und bricht eine Lanze für die
Kunstfreiheit: «Sinn und Botschaft wür-
den völlig verändert, müsste das Werk
architektonisch so umgestaltet werden,
dass es öffentlich und hindernisfrei zu-
gänglich würde.» Bezüglich der Sicher-

heitsbedenken nimmt es die Eltern in
die Pflicht: «Die befürchtete Unfallge-
fahr für Kinder ist nicht grösser als bei
irgendeinem besteigbaren Objekt. Sie ist
letztlich dem Einflussbereich der ver-
antwortlichen Eltern zuzuschreiben.»

Titus Sprenger gibt sich damit aber
nicht zufrieden: «Die Unversehrtheit
der Kinder sowie der Verkehrsteilneh-
mer steht für uns über der Kunstfrei-
heit», sagt der Präsident des Quartier-
leists. Mit einer achtseitigen Be-
schwerde hat er den erstinstanzlichen
Entscheid angefochten. Weiterhin for-
dert der Leist einen hindernisfreien Zu-
gang sowie Sicherheitsvorkehrungen.
«Was passiert, wenn Kinder dort Fuss-
ball spielen und der Ball auf die Haupt-
strasse rollt?», fragt sich Sprenger. Er
möchte allerdings nicht als Kunstver-
hinderer hingestellt werden: Es müsse
Mittel und Wege geben, um die Ansprü-
che der Kunst und jene der Nutzerin-
nen und Nutzer des öffentlichen Grunds
unter einen Hut zu bringen.

Das Künstlerduo Haus am Gern beob-
achtet die juristische Auseinanderset-
zung aufmerksam. «Es ist lustig und ab-
surd zugleich, wenn eine Fläche erst ge-
fährlich werden soll, wenn sie abge-
sperrt wird», sagt Barbara Meyer Cesta.
Sie ist überzeugt, dass Hunderte Kunst-
werke abgebrochen werden müssten,
wenn für sie die gleichen Vorschriften
gälten wie beispielsweise für Kinder-
spielplätze. Ein Kompromiss ist für sie
nicht in Sicht: «Für uns ist es undenkbar,
ein Tor einzubauen oder das Gelände
mit einem Maschendrahtzaun zu umge-
ben. Entweder wird die Installation so
gebaut oder gar nicht.» Die Diskussion
um Ein- und Ausgrenzung ist auf jeden
Fall schon voll im Gang, auch wenn noch
kein einziger Pfahl gesetzt ist.

Noch kein Ende in Sicht
Bis die kantonale Baudirektion ent-
scheidet, kann es Monate dauern. Die-
sen Sommer wird somit kaum mehr et-
was aus der aussergewöhnlichen Pfer-
dekoppel. Wie die zweite Instanz ent-
scheiden wird, ist zudem noch gar nicht
sicher. Auch das Regierungsstatthalter-
amt war sich offenbar unsicher. In einer
sogenannten verfahrensleitenden Ver-
fügung hatte es aufgrund der Einspra-
che und des negativen Fachberichts zu-
nächst in Erwägung gezogen, das Bau-
gesuch abzulehnen. Drei Wochen später
kam es dann jedoch zu einem anderen
Schluss. Unterdessen hatte auch die
Stadt Biel als Bauherrin klargemacht,
dass sie eine Ablehnung nicht akzeptie-
ren würde. Gut möglich also, dass der
Bieler Kunststreit noch weitere Instan-
zen beschäftigen wird.

Lattenzaun löst Bieler Kunststreit aus
Ein Künstler und eine Künstlerin wollen in Biel ein Stück Brachland einzäunen. Das sei gefährlich, findet der
Quartierleist. Als nächste Instanz muss sich die kantonale Baudirektion mit dem Fall beschäftigen.

«Entwederwird
die Installation
so gebaut oder
gar nicht.»
Barbara Meyer Cesta, Duo Haus am Gern

So wird die Installation aussehen, wenn
sie gebaut werden darf. Foto: Projektbild (zvg)

Stadt Bern
Durchsuchung bei «Fabrikool»

Auf dem Berner Von-Roll-Areal hat die
Polizei gestern das Haus durchsucht, das
vom sogenannten Fabrikool-Kollektiv
zwischengenutzt wird. Dies sei gestützt
auf einen Beschluss der Staatsanwalt-
schaft geschehen, sagte ein Sprecher. Es
sei niemand festgenommen worden. Mit
der Zwischennutzung des Hauses habe
die Aktion keinen Zusammenhang. (sda)

Köniz
BDP tritt alleine an

Die BDP geht auch 2017 ohne Listenver-
bindung in die Wahlen. Nur so könne
«die bürgerliche Mittepartei ihr klares
Profil wie bisher und ohne Konzessionen
sowohl nach links wie nach rechts eigen-
ständig umsetzen», heisst es in einer Mit-
teilung. Thomas Frey tritt wie schon vor
vier Jahren zur Wahl ums Gemeindeprä-
sidium an.Weiter stellt die BDP vier Kan-
didierende für den Gemeinderat und
zwölf fürs Parlament. (pd)

Moutier
12 Abstimmungsbeschwerden

EinenMonat nach der Abstimmung über
den Kantonswechsel des bernjurassi-
schen Moutiers zum Kanton Jura sind
zwölf Beschwerden dagegen eingegan-
gen. Das hat der Regierungsstatthalter
des Berner Juras mitgeteilt. Die Argu-
mente für und wider den Kantonswech-
sel seien tendenziös dargestellt worden,
heisst es etwa. Auch sei die schriftliche
Stimmabgabe nicht regelkonform gewe-
sen, und die jurassischen Behörden hät-
ten die Stimmbürger von Moutier in die
Irre geführt. Andere Rekurse wenden
sich gegen Schreiben des autonomisti-
schen StadtpräsidentenMarcelWinistör-
fer an Eltern von Tagesschulkinder und
an Lehrpersonen. Diemeisten Beschwer-
den stammen aus dem Umfeld des pro-
bernischen Abstimmungskomitees. (sda)

Kurz
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Mach auch du eine erVolgreiche Lehre!
www.yousty.ch/www.volg.ch

Herzliche Gratulation an unsere Lernenden zur bestandenen Abschlussprüfung !
Mit den besten Wünschen für die Zukunft. Volg Konsumwaren AG
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Wann wird 
es eigentlich   
wieder richtig 
Sommer? 
In unserer Wetterrubrik wissen Sie immer 
ganz genau, wann es Zeit für die Bade-
hose ist: www.bielertagblatt.ch/wetter

BT heute

Region 
Abstossender Anblick 
Müllteppiche verschandeln die Bieler 
Schüss. Das Strasseninspektorat ist für 
deren Entsorgung zuständig. Eine 
Sisyphusarbeit. – Seite 6 

Wirtschaft 
Weg aus der Innenstadt 
Fahren in Stuttgart bald keine Diesel-
Fahrzeuge mehr? Das Verwaltungsge-
richt hat ein womöglich wegweisendes 
Urteil gesprochen. – Seite 18 

Die Letzte 
Messerangriff in Hamburg 
In Hamburg hat ein Mann mit einem 
Messer wahllos Passanten attackiert,  
es gab ein Todesopfer. – Seite 28
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Hiobsbotschaft für 
Kulturplatz Bern 

Stadt Bern Der Stadt Bern droht neues 
finanzielles Ungemach: Der Bundesrat 
will ihr bis 2019 die sogenannte Bundes-
million für besondere kulturelle Leis-
tungen als Hauptstadt streichen. Das 
Bundesamt für Kultur habe der Stadt 
Bern mitgeteilt, dass der Bundesrat be-
schlossen habe, die Finanzhilfe an die 
Stadt Bern für das Jahr 2018 um 
300 000 Franken zu kürzen und ab 2019 
ganz zu streichen, sagte Stadtpräsident 
Alec von Graffenried dem «Bund». Klar 
scheint: Damit wird der Dampfzentrale, 
Konzert Theater Bern und weiteren 
Kulturinstitutionen viel Geld fehlen.  
sda – Kanton Bern Seite 10

Die Erwartungen 
sind hoch 

EHC Biel Gestern nahm die Mann-
schaft in der Tissot Arena das Eistrai-
ning auf. Noch ohne die drei Coaches, 
denn es galt, sich einzustimmen und das 
teils neue Material zu testen. Am Mon-
tag um 10 Uhr besammelt Mike McNa-
mara das Team zum ersten offiziellen 
Training auf die sechswöchige Vorberei-
tung hin. Die Erwartungen sind nach 
dem Erreichen der Playoffs in der letz-
ten Saison erneut hoch. Der EHC Biel 
hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur 
sportlich erfolgreich abzuschneiden, 
sondern auch mit einem Offensiveisho-
ckey das eigene Publikum zu unterhal-
ten. bmb – Sport Seite 15
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Wird die Sonne scheinen? 
Wetter-Prognostiker sind keine 
Propheten. Ihre Tipps sind 
dennoch präzis. – Seiten 2 und 3

Lange Leidensgeschichte 
Stockender Verkehr um Biel: 
Dieses Problem kannte man 
bereits vor 50 Jahren. – Seite 6

Prozess gegen Journalisten 
In der Türkei standen gestern 
regierungskritische Redaktoren 
vor Gericht. – Seite 21

Samstag, 
29. Juli 2017

heute 
Espace 
Stellen- 
markt

Neueröffnung Auf dem Expogelände in Nidau eröffnet dieses Wochenende gleich neben  
der «Lago Lodge» eine neue Freiluftbar. Es war ein langer Weg bis zur Bewilligung. Nach sieben 
Jahren und drei Gesuchen kann es nun endlich losgehen. cas  Bild: Peter Samuel Jaggi – Region Seite 5

WG-Kollegen eröffnen Sommerbar Kunst ist kein  
Kinderspiel(-platz) 
Installation Ein Projekt des Bieler Künstlerduos Haus 
am Gern sorgt erneut für hitzige Diskussionen. 

Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner 
hatten es sich ganz gemütlich vorgestellt. 
Seit 1997 arbeiten die beiden in Biel le-
benden Kunstschaffenden unter dem Na-
men Haus am Gern zusammen. Oft ent-
stehen dabei provozierende Werke. Doch 
als sie ihr Projekt «Texas» austüftelten, 
hatten sie nichts Böses im Sinn. Im 
Gegenteil. Die Installation, die auf Einla-
dung der Parking AG Biel auf dem Platz 
vis-à-vis zum Kongresshaus entstehen 
soll, will Kommunikation stiften. Doch 
nun entstehen rund um das Projekt Dis-
kussionen, wie sie die beiden Kunstschaf-
fenden wohl kaum erhofft haben. 

Die Installation«Texas» besteht aus 
einer Magerwiese mit einem weissen 
Koppelzaun drumherum. Mit dem Kon-
zept zu dieser begehbaren Installation 
gewann Haus am Gern den von der Par-
king Biel AG ausgeschriebenen Wettbe-
werb «Kunst und Architektur». Zu den 
Rahm enbedingungen des Projektes ge-
hört, dass es temporärer Natur sein soll. 

Findet sich ein Investor, der für den 
Platz an der Silbergasse eine Überbau-
ung umsetzen will, so muss die Kunst 
weichen. Doch momentan ist fraglich, 
ob und wann das Projekt überhaupt rea-
lisiert werden kann. Denn nachdem An-
fang des Jahres Stadtrat Mohamed Ham-
daoui monierte dass der Koppelzaun, 
vom Künstlerpaar bewusst nicht mit 
einem Tor ausgestattet, für Menschen 
mit Behinderung nicht überwindbar sei, 
geht nun der Quartierleist Zukunft 
gegen die Installation vor. 

Der Quartierleist hat Einsprache 
gegen das vom Regierungsstatthalter be-
reits bewilligte Projekt erhoben und will 
damit vor die kantonale Baudirektion 
ziehen. Die Installation sei gefährlich, so 
das Hauptargument des Quartierleists. 
Die umzäunte Magerwiese verleite Kin-
der und Jugendliche dazu, dort zu spie-
len und in dieser Absicht achtlos die 
stark befahrene Silbergasse zu überque-
ren. ahb – Kultur Seite 14

Betagtenheim Ried: Cédric 
Némitz nimmt Vorwürfe ernst

Biel Seit die Anschuldigungen von Mit-
arbeitern des städtischen Betagtenheims 
Ried gegen die Heimleitung publik wur-
den, ist im Heim einiges in Gang gekom-
men: Die Stadt Biel und die kantonale Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion klären 
ab, ob die Vorwürfe der Wahrheit ent-
sprechen. Obwohl es erst den Anschein 
machte, dass der zuständige Gemeinde-
rat, Cédric Némitz (PSR), vor allem die 
Heimleitung und die Leitung ad Interim 
der städtischen Betagtenheime in Schutz 
nimmt, hat Némitz jetzt eine ganze Reihe 
von Untersuchungen im Heim angeord-
net. Er nehme die Vorwürfe sehr ernst, 
sagt er. Mitarbeiter und Angehörige von 
Bewohnern sollen zu Wort kommen. Der 
Abteilungsleiter ad Interim werde Prob-

lemen nachgehen, verspricht Némitz und 
bietet solchen, die sich unverstanden 
fühlen, an, sich direkt bei ihm zu melden. 
Némitz versichert, dass Angestellte nicht 
um ihre Stelle fürchten müssen, wenn sie 
sich ihm oder dem Abteilungsleiter ad 
Interim anvertrauen. Zuvor hatte sich 
Némitz vom «Bieler Tagblatt» unverstan-
den gefühlt und sich via Facebook vehe-
ment gegen die Vorwürfe zur Wehr ge-
setzt. Dies hatte zahlreiche Kommentare 
zur Folge, die praktisch alle die Aussagen 
des Artikels im «Bieler Tagblatt» stützen.  

In der Zwischenzeit hat sich laut Né-
mitz bereits herausgestellt, dass es Män-
gel in der Pflege gibt. Ebenso bestehen 
Schwierigkeiten in der Kommunikation. 
bjg – Kommentar Seite 2, Region Seite 5

Der erste Schweizer Fernbus  
soll durch Biel fahren 

Biel Ab Dezember will das Glattbrugger 
Carunternehmen Domo mit Fernbussen 
durch die Schweiz fahren. 

Auf drei verschiedenen Strecken hat 
die Firma Testfahrten durchgeführt und 
will nun ernst machen: Zürich-Basel-Lu-
zern-Lugano, Chur-Bern-Sitten und 
St.Gallen-Genf. Letztere Strecke führt 
über Biel. Es soll dann möglich sein, für 
etwa 28 Franken von Biel bis an den 
Flughafen Genf zu kommen. Die Stre-
cken sollen zweimal täglich in beide 
Richtungen angeboten werden. Im Ein-
satz stehen 70-plätzige Doppelstock-
busse, im Vorfeld ist eine Reservation 
nötig.  

Domo Reisen hat zwar noch keine 
Konzession bekommen, das Bundesamt 

für Verkehr muss noch darüber entschei-
den. Doch das Unternehmen hat bereits 
bei der Stadt Biel wegen der Haltestelle 
angefragt. Mehr als das. Beim Unter-
stand hinter dem Bahnhof hängt bereits 
ein Schild mit folgendem Hinweis: «Hier 
hält ab Dezember der neue Schweizer 
Fernbus von Domo Reisen.»  

Allerdings hat sich der Bieler Gemein-
derat noch gar nicht entschieden, wo der 
Fernbus halten darf, falls die Konzes-
sion tatsächlich erteilt wird. Möglich ist 
nämlich laut der Abteilung Infrastruktur 
der Stadt auch ein autobahnnaher Halte-
punkt am Siedlungsrand, erschlossen 
durch den lokalen öffentlichen Verkehr 
in der Nähe von kostenpflichtigen Par-
kierungsanlagen. bal – Region Seite 4

Wahlkampf 
am 1. August? 

Lyss Bei der diesjährigen Lysser Bundes-
feier wird Gemeindepräsident Andreas 
Hegg  die Gäste begrüssen und der Präsi-
dent des Grossen Gemeinderats, Anton 
Clerc, die Festansprache halten. Soweit, 
so normal. Doch da dieses Jahr in Lyss die 
Gemeindewahlen stattfinden, stören sich 
einige Politiker daran, dass mit Hegg und 
Clerc ausgerechnet zwei Vertreter der 
FDP zu Wort kommen. «Zwar würde ich 
bezweifeln, dass diese Reden im Wahl-
kampf grossen Einfluss haben», sagt Ni-
cola Leuchter, Juso-Mitglied aus Lyss, 
der diesbezüglich eine Diskussion auf 
Facebook startete. Viel mehr störe er sich 
daran, dass die Regel, dass im Wahljahr 
keine Parteipolitiker Reden halten, aus-
gerechnet dieses Jahr aufgehoben wor-
den ist. ab – Region Seite 4
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Konzert Theater Bern und weiteren 
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sda – Kanton Bern Seite 10

Die Erwartungen 
sind hoch 

EHC Biel Gestern nahm die Mann-
schaft in der Tissot Arena das Eistrai-
ning auf. Noch ohne die drei Coaches, 
denn es galt, sich einzustimmen und das 
teils neue Material zu testen. Am Mon-
tag um 10 Uhr besammelt Mike McNa-
mara das Team zum ersten offiziellen 
Training auf die sechswöchige Vorberei-
tung hin. Die Erwartungen sind nach 
dem Erreichen der Playoffs in der letz-
ten Saison erneut hoch. Der EHC Biel 
hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur 
sportlich erfolgreich abzuschneiden, 
sondern auch mit einem Offensiveisho-
ckey das eigene Publikum zu unterhal-
ten. bmb – Sport Seite 15
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Neueröffnung Auf dem Expogelände in Nidau eröffnet dieses Wochenende gleich neben  
der «Lago Lodge» eine neue Freiluftbar. Es war ein langer Weg bis zur Bewilligung. Nach sieben 
Jahren und drei Gesuchen kann es nun endlich losgehen. cas  Bild: Peter Samuel Jaggi – Region Seite 5

WG-Kollegen eröffnen Sommerbar Kunst ist kein  
Kinderspiel(-platz) 
Installation Ein Projekt des Bieler Künstlerduos Haus 
am Gern sorgt erneut für hitzige Diskussionen. 

Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner 
hatten es sich ganz gemütlich vorgestellt. 
Seit 1997 arbeiten die beiden in Biel le-
benden Kunstschaffenden unter dem Na-
men Haus am Gern zusammen. Oft ent-
stehen dabei provozierende Werke. Doch 
als sie ihr Projekt «Texas» austüftelten, 
hatten sie nichts Böses im Sinn. Im 
Gegenteil. Die Installation, die auf Einla-
dung der Parking AG Biel auf dem Platz 
vis-à-vis zum Kongresshaus entstehen 
soll, will Kommunikation stiften. Doch 
nun entstehen rund um das Projekt Dis-
kussionen, wie sie die beiden Kunstschaf-
fenden wohl kaum erhofft haben. 

Die Installation«Texas» besteht aus 
einer Magerwiese mit einem weissen 
Koppelzaun drumherum. Mit dem Kon-
zept zu dieser begehbaren Installation 
gewann Haus am Gern den von der Par-
king Biel AG ausgeschriebenen Wettbe-
werb «Kunst und Architektur». Zu den 
Rahm enbedingungen des Projektes ge-
hört, dass es temporärer Natur sein soll. 

Findet sich ein Investor, der für den 
Platz an der Silbergasse eine Überbau-
ung umsetzen will, so muss die Kunst 
weichen. Doch momentan ist fraglich, 
ob und wann das Projekt überhaupt rea-
lisiert werden kann. Denn nachdem An-
fang des Jahres Stadtrat Mohamed Ham-
daoui monierte dass der Koppelzaun, 
vom Künstlerpaar bewusst nicht mit 
einem Tor ausgestattet, für Menschen 
mit Behinderung nicht überwindbar sei, 
geht nun der Quartierleist Zukunft 
gegen die Installation vor. 

Der Quartierleist hat Einsprache 
gegen das vom Regierungsstatthalter be-
reits bewilligte Projekt erhoben und will 
damit vor die kantonale Baudirektion 
ziehen. Die Installation sei gefährlich, so 
das Hauptargument des Quartierleists. 
Die umzäunte Magerwiese verleite Kin-
der und Jugendliche dazu, dort zu spie-
len und in dieser Absicht achtlos die 
stark befahrene Silbergasse zu überque-
ren. ahb – Kultur Seite 14

Betagtenheim Ried: Cédric 
Némitz nimmt Vorwürfe ernst

Biel Seit die Anschuldigungen von Mit-
arbeitern des städtischen Betagtenheims 
Ried gegen die Heimleitung publik wur-
den, ist im Heim einiges in Gang gekom-
men: Die Stadt Biel und die kantonale Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion klären 
ab, ob die Vorwürfe der Wahrheit ent-
sprechen. Obwohl es erst den Anschein 
machte, dass der zuständige Gemeinde-
rat, Cédric Némitz (PSR), vor allem die 
Heimleitung und die Leitung ad Interim 
der städtischen Betagtenheime in Schutz 
nimmt, hat Némitz jetzt eine ganze Reihe 
von Untersuchungen im Heim angeord-
net. Er nehme die Vorwürfe sehr ernst, 
sagt er. Mitarbeiter und Angehörige von 
Bewohnern sollen zu Wort kommen. Der 
Abteilungsleiter ad Interim werde Prob-

lemen nachgehen, verspricht Némitz und 
bietet solchen, die sich unverstanden 
fühlen, an, sich direkt bei ihm zu melden. 
Némitz versichert, dass Angestellte nicht 
um ihre Stelle fürchten müssen, wenn sie 
sich ihm oder dem Abteilungsleiter ad 
Interim anvertrauen. Zuvor hatte sich 
Némitz vom «Bieler Tagblatt» unverstan-
den gefühlt und sich via Facebook vehe-
ment gegen die Vorwürfe zur Wehr ge-
setzt. Dies hatte zahlreiche Kommentare 
zur Folge, die praktisch alle die Aussagen 
des Artikels im «Bieler Tagblatt» stützen.  

In der Zwischenzeit hat sich laut Né-
mitz bereits herausgestellt, dass es Män-
gel in der Pflege gibt. Ebenso bestehen 
Schwierigkeiten in der Kommunikation. 
bjg – Kommentar Seite 2, Region Seite 5

Der erste Schweizer Fernbus  
soll durch Biel fahren 

Biel Ab Dezember will das Glattbrugger 
Carunternehmen Domo mit Fernbussen 
durch die Schweiz fahren. 

Auf drei verschiedenen Strecken hat 
die Firma Testfahrten durchgeführt und 
will nun ernst machen: Zürich-Basel-Lu-
zern-Lugano, Chur-Bern-Sitten und 
St.Gallen-Genf. Letztere Strecke führt 
über Biel. Es soll dann möglich sein, für 
etwa 28 Franken von Biel bis an den 
Flughafen Genf zu kommen. Die Stre-
cken sollen zweimal täglich in beide 
Richtungen angeboten werden. Im Ein-
satz stehen 70-plätzige Doppelstock-
busse, im Vorfeld ist eine Reservation 
nötig.  

Domo Reisen hat zwar noch keine 
Konzession bekommen, das Bundesamt 

für Verkehr muss noch darüber entschei-
den. Doch das Unternehmen hat bereits 
bei der Stadt Biel wegen der Haltestelle 
angefragt. Mehr als das. Beim Unter-
stand hinter dem Bahnhof hängt bereits 
ein Schild mit folgendem Hinweis: «Hier 
hält ab Dezember der neue Schweizer 
Fernbus von Domo Reisen.»  

Allerdings hat sich der Bieler Gemein-
derat noch gar nicht entschieden, wo der 
Fernbus halten darf, falls die Konzes-
sion tatsächlich erteilt wird. Möglich ist 
nämlich laut der Abteilung Infrastruktur 
der Stadt auch ein autobahnnaher Halte-
punkt am Siedlungsrand, erschlossen 
durch den lokalen öffentlichen Verkehr 
in der Nähe von kostenpflichtigen Par-
kierungsanlagen. bal – Region Seite 4

Wahlkampf 
am 1. August? 

Lyss Bei der diesjährigen Lysser Bundes-
feier wird Gemeindepräsident Andreas 
Hegg  die Gäste begrüssen und der Präsi-
dent des Grossen Gemeinderats, Anton 
Clerc, die Festansprache halten. Soweit, 
so normal. Doch da dieses Jahr in Lyss die 
Gemeindewahlen stattfinden, stören sich 
einige Politiker daran, dass mit Hegg und 
Clerc ausgerechnet zwei Vertreter der 
FDP zu Wort kommen. «Zwar würde ich 
bezweifeln, dass diese Reden im Wahl-
kampf grossen Einfluss haben», sagt Ni-
cola Leuchter, Juso-Mitglied aus Lyss, 
der diesbezüglich eine Diskussion auf 
Facebook startete. Viel mehr störe er sich 
daran, dass die Regel, dass im Wahljahr 
keine Parteipolitiker Reden halten, aus-
gerechnet dieses Jahr aufgehoben wor-
den ist. ab – Region Seite 4
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Bieler Kunst im world wide web
Kunst Galeriebummel per 
Mausklick: Der Swiss Art 
Shop bietet Kunst und 
Design von Kunst-
schaffenden aus Biel und  
Umgebung. 

 
Vom Sofa aus Kunst bestellen: Was für 
Bücher, Schuhe, Haushaltsgeräte und so 
ziemlich alle nur erdenklichen Handels-
güter gilt, hält immer häufiger auch im 
Geschäft mit der Kunst Einzug. Das On-
line-Shopping wird zur Alternative für 
den Galerie-Besuch. Kunstinteressierte 
mit Bezug zur Region rund um das See-
land und den Jura finden im Swiss Art 
Shop Gemälde, Fotografien und Design-
Objekte von Künstlerinnen und Künst-
lern aus Biel, Neuenburg und La Chaux-
de-Fonds. 

Gegründet wurde der Shop von Sandra 
Sahin, kulturinteressierten Bielerinnen 
und Bielern als engagiertes Mitglied des 
Kunstvereins bekannt. Auch die Kunst-
schaffenden, deren Werke im Swiss Art 

Shop betrachtet und bestellt werden kön-
nen, sind keine Unbekannten. Unter an-
derem präsentiert die Online-Galerie 
Werke von Aurélie Jossen, Andrea Anas-
tasia Wolf und Anita Vozza, die lange als 
Fotografin für das «Bieler Tagblatt» tätig 
war. 

Vor wenigen Wochen ist Sandra Sahin 
mit ihrem Shop online gegangen, und sie 
hat bereits Werke verkauft, wie sie er-
zählt. Natürlich freut sie sich über den 
ersten Geschäftserfolg, bleibt aber gelas-
sen. Sie weiss: Im Kunstgeschäft reüs-
siert man nicht von heute auf morgen. 
Erst recht nicht im Online-Kunsthandel, 
der nach einer eher langsamen Anlauf-
phase in den letzten Jahren deutlich an 
Fahrt aufgenommen hat. «In der Online-
Kunstwelt ist unheimlich viel los», beob-
achtet Sandra Sahin. «Überall entstehen 
neue kleine Websites.» 

Das Schweizer Online-Kunstportal 
HGKZ sieht im Internet-Kunsthandel die 
Zukunft: «Junge Menschen erhalten 
einen offenen Weg zu Künstlern und ent-
decken die Leidenschaft für Kunst. Durch 
den unkomplizierten, schnellen und fle-

xiblen Zugang entsteht ein neuer Ver-
triebsweg, der herkömmliche Kunstmes-
sen und Galerien unterstützt.» Viele der 
regional oder national ausgerichteten 

Online-Angebote sind jedoch mit einer 
regulär arbeitenden Galerie verknüpft. 
So bietet die Galerie Mayhaus in Erlach 
seit einiger Zeit Online-Auktionen. Da-

mihi.com, 2011 als erste Berner Online-
Galerie gegründet, ging den umgekehrten 
Weg: Verkaufte Galeristin Barbara Mar-
bot die Kunst zu Beginn nur via Maus-
klick, so eröffnete sie einige Monate spä-
ter einen Ausstellungs- und Verkaufs-
raum vis-à-vis zum Berner Bahnhof. 
Längst ist ihre Galerie unverzichtbarer 
Teil der Berner Kunstszene. 

Ganz ohne Kontakt zwischen den 
Kunstschaffenden und den Kunden wäre 
die Galerie Damihi vielleicht nicht so 
schnell erfolgreich geworden. Denn 
Kunst verkauft sich immer noch anders 
als Pumps oder Pürierstäbe. Der Aus-
tausch zwischen Kunstschaffenden und 
Kunstsammelnden gehört unbedingt 
dazu. 

Sandra Sahin schlägt einen anderen 
Weg ein: Statt auf eigene Ausstellungs-
räume setzt sie auf individuelle Atelier-
besuche. Auf Anfrage organisiert die 
frischgebackene Online-Galeristin ein 
Treffen zwischen Kunstschaffenden und 
Kunstinteressierten. ahb 

Link: www.swissartshop.ch

Die Homepage der 
von Sandra Sahin 
gegründeten  
Online-Galerie. 
zvg

Provokation wider Willen  
Kunst Ein weisser Koppelzaun aus dem Atelier des Künstlerduos Haus am Gern sorgt erneut für hitzige Diskussionen. Der Quartierleist 
Zukunft erhebt Einsprache gegen die geplante Installation vis-à-vis vom Kongresshaus.

Alice Henkes 

Mit Skandalen lässt sich Kunst verkau-
fen. Sagt man so. Wenn dem so wäre, 
müssten die in Biel ansässigen Kunst-
schaffenden des Duos Haus am Gern 
wahre Meister im Kunstverkauf sein. 
Denn die beiden verstehen es, mit provo-
zierenden Gesten und Äusserungen für 
Diskussionsstoff zu sorgen. 2003 streuen 
sie das Gerücht, in Rapperswil ein totes 
Pferd mit einem Helikopter über einer 
Wiese abwerfen zu lassen und entfachen 
so einen Sturm der Entrüstung. 2009 zei-
gen sie in der Galerie Duflon Racz in Bern 
eine Bildserie, in der sie wohlrenom-
mierte Ausstellungshäuser abfackeln und 
in die Luft fliegen lassen. 

Heuer geht es noch leichter. Da sorgt 
bereits ein harmloser Koppelzaun aus 
dem Atelier von Haus am Gern für hitzige 
Diskussionen. Barbara Meyer Cesta und 
Rudolf Steiner wollen auf der Freifläche 
am Rand der Esplanade, genau vis-à-vis 
vom Kongresshaus, eine Magerwiese an-
pflanzen, mit einem sauber weiss gestri-
chenen Koppelzaun drumherum. «Te-
xas», so der Name der Installation. 

Ein Zaun, der verärgert 
Mit dem Konzept zu dieser begehbaren 
Installation gewann Haus am Gern den 
von der Parking Biel AG ausgeschriebe-
nen Wettbewerb «Kunst und Architek-
tur». Sechs Kunstschaffende mit Bezug 
zu Biel waren eingeladen worden, für den 
seitlichen Bereich der Esplanade eine 
künstlerische Intervention zu entwer-
fen. 80 000 Franken stehen für die Um-
setzung des Projektes zur Verfügung. 

Zu den Rahmenbedingungen des Pro-
jektes gehört, dass es temporärer Natur 
sein soll. Findet sich ein Investor, der für 
den Platz an der Silbergasse eine Über-
bauung umsetzen will, so muss die Kunst 
weichen. Dabei ist offen, ob die Installa-
tion verschoben oder aufgehoben werden 
soll. 

Haus am Gern planen, eine umzäunte 
Magerwiese auf dem Platz anzulegen, ge-
rade so gross wie der Schattenwurf des 
Kongresshaus-Hochhauses. Klingt recht 
harmlos. Birgt aber gewaltiges Provoka-
tionspotenzial. Vor allem der Koppel-
zaun. Haus am Gern sehen in dem Zaun 
ein Medium der Kommunikation. Sie 
denken daran, alle Bielerinnen und Bieler 
zum gemeinsamen fröhlichen Zaun-
Streichen einzuladen und dabei ins Ge-
spräch zu kommen. Vielleicht noch der 
ein oder andere weisse Farbklecks auf 
Wange oder Hose und fertig ist das 
Kunstevent à la Tom Sawyer. 

Doch nun sorgt das Kunstgehege auf 
eine Weise für Gesprächsstoff, mit der 

die Künstler ihrem Bekunden nach 
nicht gerechnet haben. Bereits als das 
Projekt Anfang des Jahres vorgestellt 
wurde, gab es Beschwerden (siehe BT 
vom 25. Februar). Damals monierte 
Stadtrat Mohamed Hamdaoui, dass der 
Koppelzaun, vom Künstlerpaar bewusst 
nicht mit einem Tor ausgestattet, für 
Menschen mit Behinderung nicht über-
windbar sei. 

Falsches Projekt am falschen Ort 
Der Regierungsstatthalter indes ent-
schied anders und genehmigte das tem-
poräre Projekt. Doch nun meldet sich der 
Quartierleist Zukunft zu Wort. «Texas» 
sei eine Gefährdung für Kinder und Ju-
gendliche, fürchtet Titus Sprenger, Präsi-
dent des Quartierleists. 

Er sei kein Kunstgegner, betont Spren-
ger. Im Gegenteil: «Je mehr Kunst, desto 
besser.» Doch die Installation von Haus 
am Gern auf der Esplanade, die hält er 
«für das falsche Projekt am falschen Ort». 
Knackpunkt ist für Sprenger die Silber-

gasse. Der Platz, an dem die Installation 
entstehen soll, liege an einer der meistbe-
fahrenen Strassen Biels. Kinder, die im 
Kunstgehege spielen wollten, müssten 
diese Strasse überwinden. Und Sprenger 
ist überzeugt, dass die Kinder, sollte die 
von Haus am Gern geplante Installation 
erst einmal eingerichtet sein, auch dort 
spielen wollen würden. Eine Wiese mit 
einem weissen Zaun drum, das sei sehr 
einladend für Kinder und Jugendliche: 
«Die Installation wirkt wie ein Spielfeld», 
so Sprenger. Für ihn ist klar, das könnte 
brandgefährlich werden: «Wenn ein Ball 
auf die Fahrbahn rollt...» 

Da spielt ja niemand 
Das könnte allerdings auch passieren, 
wenn die Kinder auf der anderen Seite 
der Silbergassee spielen. Vor der neuen 
Sabag-Überbauung. Und dort gibt es 
noch nicht mal einen Zaun, der Bälle, an-
dere Spielgeräte und in der Hitze des 
Spielgefechts unachtsame Kinder stop-
pen könnte. Einen zum Spielen einla-

denden Platz gibts auf jener Strassen-
seite auch nicht. Ein Spielplatz wurde 
bei der Überbauung des ehemaligen Sa-
bag-Areals nicht eingeplant. 

Für Barbara Meyer Cesta sind Spren-
gers Befürchtungen nicht nachvollzieh-
bar. In seinem Ist-Zustand sei der Platz 
doch viel besser zum Spielen geeignet, 
findet die Künstlerin, weil es keinen Zaun 
gebe, unter dem man hindurchkriechen 
müsse. Aber: «Es spielt ja niemand auf 
dem Platz», sagt sie. Der Platz sei prak-
tisch immer menschenleer. 

Und es muss auch künftig niemand da-
rauf spielen. Die umzäunte Magerwiese, 
die Meyer Cesta und Steiner anlegen wol-
len, ist nicht als Spielplatz geplant. Sie ist 
eine künstlerische Installation. Bewusst 
hat der Zaun kein Tor. Die Installation 
darf betreten werden, ist aber kein öf-
fentlicher Platz mit klar zugewiesener 
Funktion. Die Künstler wehren sich denn 
auch dagegen, ihre Installation als Spiel-
platz zu sehen. «Wenn es einen Mangel 
an Spielplätzen gibt, muss man sich da-

rum kümmern», so Barbara Meyer Cesta 
und betont, es sei nicht ihre Aufgabe, 
einen Spielplatz zu entwerfen. 

Von der Idee des Quartierleists, die 
Installation zu modifizieren, um die Ge-
fährdung der Jugend zu mindern, hält 
Meyer Cesta nichts. Haus am Gern habe 
eine künstlerische Arbeit entworfen, so 
die Künstlerin, «diese Arbeit können wir 
nicht beliebig anpassen». 

Kunst wird Nebensache 
Der Quartierleist hat Einsprache erho-
ben. Acht Seiten umfasst das Dokument, 
das Sprenger an die kantonale Baudirek-
tion weitergeleitet hat. Neben dem zent-
ralen Argument der möglichen Gefähr-
dung von Kindern und Jugendlichen lis-
tet die Einsprache weitere Punkte auf, die 
gegen die Installation sprechen. Formelle 
Fehler, wie Sprenger sagt. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass nie Bauprofile aufge-
stellt wurden. Die Auflistung all der vie-
len kleinen Fehler erweckt den Eindruck, 
man wolle die Installation um jeden Preis 
verhindern. 

Nun ist zunächst die Bauherrschaft ge-
fordert, Stellung zu nehmen. Aufgrund 
der Ferienzeiten ist in der städtischen 
Baudirektion zur Zeit niemand zu errei-
chen. Bis die kantonale Baudirektion den 
Fall bearbeitet hat, kann es noch einige 
Monate dauern. 

Bereits das Projekt, bei dem angeblich 
ein totes Pferd zum Einsatz kommen 
sollte, hat eine Diskussion entfacht, in 
der die Kunst zur Nebensache wurde. 
Auch jetzt scheint es, als entzündeten 
sich an «Texas» Diskussionen, die wenig 
mit dem Kunstwerk zu tun haben, son-
dern mehr mit den Interessen der Ein-
sprecher. 

So entsteht ein Diskurs, den die Kunst-
schaffenden sich so sicher nicht ge-
wünscht haben. Bis der Fall bei der kan-
tonalen Baudirektion entschieden ist, ist 
es sicher zu spät im Jahr, um den Zaun 
gemeinsam mit den Bielerinnen und Bie-
lern zu streichen. Kunst und Kommuni-
kation würden durch diese Einsprache 
verhindert, bedauert Barbara Meyer 
Cesta. 

Mit der Kommunikation hat es wohl 
längst gehapert. Im Gespräch mit dem BT 
zeigt Sprenger sich enttäuscht, weil man 
im Quartier erst durch das Baugesuch 
von dem geplanten Projekt erfahren 
habe. Die Künstler wiederum beklagen, 
der Quartierleist habe nie das Gespräch 
gesucht, alle Kommunikation sei nur 
über die Bauherrschaft gelaufen. Viel-
leicht sollten alle Beteiligten sich mal 
einen Zaun suchen, der dringend gestri-
chen werden muss. Dabei könnte sich 
manch klärendes Gespräch ergeben.

Gefahrenpotential: Kann ein von Künstlern gestalteter Zaun diesen Ort zum Hotspot für Bieler Kinder machen? Peter Samuel Jaggi
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POLÉMIQUE À Bienne, une œuvre contemporaine était jugée offensante pour les personnes 
en situation de handicap. Elle est maintenant jugée dangereuse pour les enfants…

U
n parlementaire biennois à
la mobilité réduite – Mo-
hamed Hamdaoui – avait

allumé la mèche après avoir cons-
taté que l’enclos conceptuel ima-
giné par le duo d’artistes Haus am
Gern n’était pas accessible aux
handicapés. Objection rejetée par
la préfecture, sous prétexte que le
permis avait déjà été accordé. Mais
c’était compter sans la guilde du
quartier, pour qui l’enclos prévu
rejette les enfants sur la route…

L’œuvre conceptuelle choisie
par un jury s’appelle «Texas». Elle
se compose d’une clôture sans
porte et d’une tribune, sur un ter-
rain végétalisé. «Texas» se déploie
sur une nouvelle esplanade sépa-
rant deux édifices emblématiques
de la cité seelandaise: le Palais des
Congrès et la Coupole du Centre
autonome de jeunesse. La démar-

che de Haus am Gern: susciter la
réflexion sur l’utilisation de l’es-
pace public. Entrer dans leur
«paddock», c’est possible depuis

que la Ville a végétalisé la parcelle,
devenue une prairie sèche. Per-
sonne ou presque ne passe par ce
terrain, excepté quelques résidents
qui empruntent un raccourci.

Ce projet n’est pas financé par la
Ville, mais par la société Parking SA,
à hauteur de 80 000 francs. Quand 
la barrière blanche balisera la par-
celle, son accès ne sera ni interdit ni
encouragé. Si la guilde du quartier 
de l’Avenir s’y oppose maintenant, 

portant l’affaire devant la Direction 
cantonale des travaux publics, c’est 
par crainte de voir les enfants jouer 
au foot dans le paddock et courir sur

la route pour
récupérer un
ballon perdu.
Fallait-il cons-
truire une
ixième place de
jeu pour les en-

fants, alors que les promoteurs des 
habitations voisines ont été dispen-
sés de cette obligation? «Avec l’ar-
gent dépensé pour torpiller notre 
installation, la guilde pourrait amé-
nager une place de jeu ailleurs», es-
timent les artistes Barbara Meyer 
Cesta et Rudolf Steiner.

L’enclos prévu est censé border
toute la parcelle en question, à côté
d’un terrain bétonné, mais les ar-
tistes ne peaufineront pas leur

projet avant l’issue de la procé-
dure. Ce qui les ravit, c’est qu’avec
la végétalisation de la parcelle fa-
çon «Texas», leur projet s’est en
quelque sorte déjà concrétisé. «Il
manque la barrière et la tribune,
mais un paradoxe existe déjà, avec
un coin de nature créé artificielle-
ment…» ironisent les artistes. Qui
poursuivent: «La question de
l’utilisation de l’espace public se
pose déjà, avec des détritus qu’il
faut évacuer et des plantes invasi-
ves qu’il faut arracher, ou pas…»

Reste que, à croire le parlemen-
taire seelandais, les utilisateurs de
la Coupole habitués à allumer des
feux démonteront la barrière pour
la brûler au lieu d’enflammer des
palettes. À méditer…

● TEXTE VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch

● PHOTOS LAURENT CROTTET

gUn coin de nature
a été créé

artificiellement»
Barbara Meyer Cesta, artiste

CET ENCLOS CONTINUE 
DE FAIRE JASER

Les artistes Barbara Meyer Cesta 
et Rudolf Steiner sur la parcelle
attribuée à leur projet «Texas».
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EN IMAGE

THOUNE 
Des Biennois pour la technique de la Stockhorn Arena. Depuis le début de la saison 
2017/18 de Super League, le FC Thoune peut compter sur l’appui d’une régie technique flambant neuve 
et ce, grâce à une société biennoise. Eclipse SA, spécialisée dans la technique de spectacle, dirige 
depuis six ans les installations multimédia de la Stockhorn Arena. En plus du suivi et de l’entretien 
technique, Eclipse est aussi responsable de la production des matches et de la régie générale. La 
société biennoise a lancé au mois de mai 2017 une importante rénovation de la régie du stade. Celle-ci 
vise, d’une part, à remplacer un matériel vieillissant et, d’autre part, la rénovation augmentera 
nettement les possibilités, la flexibilité et la réactivité des techniciens, explique l’entreprise dans un 
communiqué. La gestion multimédia concerne notamment les écrans géants et la diffusion des temps 
forts d’une rencontre, tant sur le plan sonore que visuel. La prochaine rencontre de championnat aura 
lieu samedi à la Stockhorn Arena. Le FC Thoune reçoit le FC Bâle.  C-JBA

© ECLIPSE SA

ESPLANADE La situation reste bloquée pour l’enclos baptisé «Texas». Un recours a été déposé auprès du canton 

Une œuvre d’art jugée dangereuse
ALICE HENKES 
TRADUCTION MARCEL GASSER 

L’art se nourrit de scandales, 
dit-on. Si cet adage dit vrai, les 
créateurs du duo Haus am Gern, 
domiciliés à Bienne, sont passés 
maîtres dans l’art de susciter la 
polémique, parfois bien malgré 
eux. En 2003 déjà, les deux artis-
tes avaient répandu la rumeur 
qu’ils allaient larguer d’un héli-
coptère un cadavre de cheval sur 
un champ, à Rapperswil, soule-
vant une vague d’indignation. En 
2009, ils avaient exposé à la gale-
rie Duflon Racz, à Berne, une sé-
rie de photos où ils brûlaient et 
pulvérisaient des maisons d’ex-
position réputées. 

Aujourd’hui, c’est un bien inof-
fensif enclos sorti de l’atelier 
Haus am Gern qui est au centre 
des débats. Barbara Meyer Cesta 
et Rudolf Steiner ont en effet l’in-
tention de planter, sur l’espace 
ouvert qui borde l’Esplanade, 
juste vis-à-vis du Palais des Con-
grès, une prairie maigre avec, 
tout autour, un enclos peint en 
blanc, comme on en trouve au-
tour des paddocks. L’installation 
s’appelle «Texas». 

Un enclos qui fâche  
C’est avec ce concept d’installa-

tion, accessible au public, que 
Haus am Gern a gagné le con-
cours «Art et Architecture», or-
ganisé par Parking Biel-Bienne 
SA. Il s’agissait de créer une œu-
vre d’art de nature temporaire, 
destinée à prendre place dans 
cette zone latérale de l’Espla-
nade, laissée en friche. Tempo-
raire, car le jour où un investis-
seur envisage d’y construire, 
l’œuvre en question devra faire 

place nette. Cette prairie maigre 
et son enclos auraient la dimen-
sion de la projection d’ombre de la 
tour du Palais des Congrès. Un 
projet apparemment bien inof-
fensif. Mais on le sait, le diable se 
cache dans les détails, et d’au-
cuns devinent dans cet enclos un 
énorme potentiel de provoca-
tion. 

Les artistes n’y voient certes 
qu’une occasion somme toute 
banale d’inviter les Biennois à ve-
nir peindre l’enclos tous ensem-
ble, dans la bonne humeur. Mais 
dès le début, le projet a suscité 

des réclamations. Le conseiller 
de ville Mohamed Hamdaoui, 
par exemple, a critiqué le fait que 
la clôture n’ayant volontairement 
pas de porte, elle ne pouvait pas 
être franchie par les handicapés. 
Le préfet n’en a pas moins autori-
sé le projet. 

«Personne ne joue là»  
Aujourd’hui c’est la Guilde du 

quartier de l’Avenir qui, par la 
voix de son président Titus 
Sprenger, s’émeut. A ses yeux, 
«Texas» représente un danger 
pour les enfants et les adoles-

cents. «C’est un mauvais projet au 
mauvais endroit», martèle-t-il. Le 
problème, c’est que l’installation 
se trouverait au bord de la rue de 
l’Argent, l’une des rues les plus 
fréquentées de Bienne. 

Or, les enfants vont inévitable-
ment vouloir jouer dans cet en-
clos, et pour cela ils devront tra-
verser la route. «Je sais bien que 
c’est une installation, mais elle sera 
perçue comme une place de jeu», 
poursuit Titus Sprenger. «Imagi-
nez une balle qui file sur la route et 
un gosse qui court pour la récupé-
rer.» Pour Barbara Meyer Cesta, 

ces craintes ne sont pas plausi-
bles. La place en question se 
prête bien mieux au jeu dans son 
état actuel, justement parce qu’il 
n’y a pas d’enclos. Or, «personne 
n’y joue, elle est pratiquement tou-
jours vide», fait-elle remarquer. 
Et un tel accident pourrait fort 
bien survenir aussi de l’autre côté 
de la rue de l’Argent, où aucune 
barrière n’est là pour empêcher 
une balle ou un enfant de surgir 
sur la route. 

Barbara Meyer Cesta et Rudolf 
Steiner insistent: leur prairie 
maigre dans son enclos n’est pas 

un terrain de jeu, mais une ins-
tallation. L’absence de porte est 
d’ailleurs intentionnelle, et 
même s’il n’est pas interdit d’y ac-
céder, elle n’est en aucun cas une 
place publique. Les deux artistes 
se refusent donc à modifier leur 
installation pour la rendre poten-
tiellement moins périlleuse. 
«Haus am Gern a proposé un pro-
jet artistique, et non un concept 
adaptable à la demande», expli-
que-t-elle.  

Pas de dialogue 
L’association de quartier a donc 

fait opposition dans un document 
de huit pages qu’elle a transmis à la 
Direction cantonale des travaux 
publics. On y trouve une liste de 
griefs surtout d’ordre formel, 
comme l’absence de gabarits, qui 
donne l’impression qu’on cherche 
à tout prix à empêcher la venue de 
cette œuvre. En raison des vacan-
ces, il n’y avait personne à la direc-
tion des travaux publics de la ville 
pour répondre à nos questions. Et 
le canton ne répondra probable-
ment pas avant plusieurs mois. 
Quoi qu’il en soit, le projet 
«Texas» semble susciter des dé-
bats qui relèvent moins de l’œu-
vre elle-même que des intérêts 
particuliers des opposants.  

De son côté, Titus Sprenger se 
dit déçu que le quartier n’ait eu 
vent de ce projet qu’au travers de la 
demande de permis de cons-
truire. Les artistes, eux, déplorent 
que la guilde n’ait jamais cherché 
le dialogue, toute communica-
tion passant par le maître d’ou-
vrage. Dès lors, il est loin d’être 
sûr qu’un enclos à peindre con-
jointement suffira aux protago-
nistes pour régler leur diffé-
rend. 

Une fois entourée d’un enclos, cette friche va-t-elle vraiment se transformer en place de jeu prisée des enfants? P.S. JAGGI

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION  
Une fréquentation en nette hausse 
La Société de navigation du lac de Bienne (BSG) a enregistré une forte 
croissance du nombre de passagers pour la première partie de la 
saison. Selon une information du Bieler Tagblatt, 20 000 personnes de 
plus ont pris le bateau depuis le début d’année, soit une hausse de 
20% par rapport à la même période de 2016. Les responsables de BSG 
expliquent que les 150 ans de la correction des eaux du Jura fêtés 
cette année ont sans doute joué un rôle, mais rappellent aussi que le 
mois de juin 2016 avait été mauvais. Quelque 90 courses sur l’Aar 
avaient dû être supprimées pour cause de crues. BSG transporte en 
moyenne 300 000 passagers par an. La barre des 160 000 a déjà été 
franchie depuis le début de cette année.  JBA 

VIGNES DU PASQUART  
Repas et film de David Lynch en plein air 
Une soirée spéciale cinéma est organisée dimanche dès 19h dans les 
vignes du Pasquart. Un repas inspiré du film «Une histoire vraie», de 
David Lynch, sera servi avant la projection prévue à 21h15. «Une 
histoire vraie» raconte l’histoire d’Alvin Straight, 74 ans, qui entreprend 
un voyage de 6 semaines qui l’emmènera de l’Iowa au Wisconsin sur 
sa tondeuse à gazon, afin de se réconcilier avec son frère atteint d’un 
cancer. Entrée libre, collecte.  C-JBA 

CONCERTS DU BOURG  
Trois concerts en guise de mise en bouche 
Les concerts estivaux de l’association des Concerts du Bourg débutent 
dimanche, à 12h, sur l’île Saint-Pierre. C’est Michaela Paestch & family 
qui ouvrira le bal de ces trois concerts organisés en guise de mise en 
bouche avant le lancement officiel de la saison avec un concert apéro 
qui aura lieu par tous les temps. Mercredi prochain, ce sont les 
souffleurs de bois de l’Octuor Romandie qui prendront possession du 
Parc municipal, à 20h (à l’église du Pasquart en cas de mauvais temps). 
Enfin, le vendredi 11 août, l’orchestre de fanfare de Traktorkestar mettra 
le feu au château de Nidau, également à 20h. La saison officielle, dont 
le programme est disponible sur le site www.bourgkonzerte.ch, 
démarrera le 10 septembre. Une collecte est organisée à la fin de 
chaque concert, avec un prix indicatif de 20 francs.  CK
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Region
Tornos auf Erfolgskurs
Als Zulieferer profitiert Tornos vom
Schwung in der Autoindustrie und hat
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017
vorzuweisen. – Seite 4

Fokus
Nackte Haut um jeden Preis
Vor 25 Jahren ging RTL 2 auf Sendung.
Der Sender schreibt seither mit trashi-
gen Formaten und nackter Haut zweifel-
hafte Fernsehgeschichte. – Seite 12

Sport
Bieler holt Silber
Der Bieler Skicrosser Nils Rölli hat sich
an den U21-Schweizer-Meisterschaften
selbst überrascht. – Seite 15
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Versicherte
werden observiert

Detektive Versicherungsdetektive dür-
fen IV-Bezüger, Arbeitslose und Kran-
kenversicherte bei Verdacht auf Miss-
brauch observieren. Eine richterliche Ge-
nehmigung brauchen sie nur für den Ein-
satz von GPS-Trackern, Geräten zur
Standortbestimmung. Das hat der Natio-
nalrat als Zweitrat beschlossen. Die
grosse Kammer hiess die gesetzliche
Grundlage für die Überwachung gut,
gegen den Willen der Ratslinken. Die
bürgerliche Mehrheit befand, die Mass-
nahmen seien gerechtfertigt. Eine Min-
derheit beantragte erfolglos, auch für
Bild- und Tonaufnahmen einen Richter
einzuschalten. sda – Schweiz Seite 19

Wie die EVP die
CVP übertrumpft

Kanton Bern Nirgendwo in der Schweiz
ist die EVP stärker, nirgends ist die CVP
schwächer als im Kanton Bern. Beide
Parteien wollen bei den anstehenden
Wahlen zulegen, allerdings auf unter-
schiedlichem Level: Die CVP will den vor
vier Jahren verlorenen Sitz im Grossen
Rat zurückgewinnen; die EVP liebäugelt
mit einem 13. Sitz, um an ihre beste Zeit
anzuknüpfen.

Ein Grund für diesen Unterschied liegt
in der Geschichte des Kantons: Im pro-
testantischen Bern konnte die EVP schon
früh eine Nische besetzen, während die
CVP eher eine Partei der Zugewanderten
war. sar – Kanton Bern Seite 9

Wetter
4°/9°

Seite 24
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Bewegte Geschichte in Bildern
Seit 100 Jahren gibt es die Kunsthalle
Bern. Sie hat dabei zahlreiche
Zeichen gesetzt. – Seiten 2 und 3

Kunst-Wiese kommt imMai
Haus am Gern bauen ihre viel
diskutierte Installation auf der
Bieler Esplanade auf. – Seite 5

Hitzige Sportdiskussion
Das «Ja, aber» des Lysser
Gemeinderats hat der FDP
nicht gereicht. – Seite 7

Dienstag,
13. März 2018

Biel Auch zwei Bieler Schulen sind am Sonntag bei der kantonalen Ausscheidung um den School Dance Award aufs Podest
getanzt: In der Kategorie 5. und 6. Klasse wurden die «Fire Girls» aus Madretsch (Bild) Zweite und die «X-Masters» aus dem
Mühlefeld Dritte. Die «Fire Girls» erhielten zudem den BEKB-Publikumspreis. bk Bild: Susanne Goldschmid – Region Seite 7

DieMadretscher «Fire Girls» heizten demPublikum ein

«Rosenkrieg»-Täter bleibt in Haft
Obergericht Er hat in Biel versucht, den neuen Liebhaber seiner Noch-Ehefrau zu überfahren. Dafür muss er
eine Haftstrafe absitzen: Das Obergericht hat den Schuldspruch gegen einen heute 29-jährigen Vater bestätigt.

Es war ein Streit, der in mehreren Stufen
eskalierte: Am 12. März 2016 hat ein Vater
versucht, seine beiden Kinder zu sehen,
obwohl er sie nur in Begleitung besuchen
dürfte. Er passte seiner Noch-Ehefrau und

den Kindern vor einer Moschee ab. Nur
war eben der neue Liebhaber seiner Ex
auch vor Ort. Aus einem verbalen Streit
wurde schnell eine tätliche Auseinander-
setzung, wobei der Vater erst ein Messer

zur Hand nahm und dann gar versuchte,
seinen Kontrahenten mit seinem BMW zu
überfahren. Vor dem Regionalgericht Ber-
ner Jura-Seeland wurde er dafür vor elf
Monaten zu 42 Monaten Haft verurteilt.

Zwei Jahre davon hat er, Untersuchungs-
und Sicherheitshaft inbegriffen, bereits
abgesessen. Trotzdem hat er das Urteil
weitergezogen – und verlor gestern vor
Obergericht erneut. lsg – Region Seite 5

Gelebt, als wäre
nichts gewesen

Rupperswil Einen Tag vor dem heutigen
Auftakt des Prozesses zum Vierfachmord
von Rupperswil im Dezember 2015 hat
das Bezirksgericht Lenzburg die Anklage-
schrift veröffentlicht. Der angeklagte 34-
jährige Schweizer hatte die Tat minutiös
geplant.

Bei den Opfern handelt es sich um eine
48-jährige Frau, deren Söhne im Alter
von 13 und 19 Jahren sowie um die 21-
jährige Freundin des älteren Sohnes.

«Das Leben des Beschuldigten verlief
weiter wie vor der Tat», heisst es in der
Anklageschrift. Nach dem Gewaltverbre-
chen war der Mann nach Hause gegangen
– und hat bereits kurz nach der Tat wei-
tere ähnliche Taten geplant. Im Visier
hatte er gemäss Anklageschrift je eine
Familie in den Kantonen Bern und Solo-
thurn.

Obschon es sich um eine der brutalsten
Straftaten im Land handelt, geht die
Strafrechtsexpertin Marianne Heer bei
einem Schuldspruch nicht von einer le-
benslangen Verwahrung aus.
sda – Die Letzte Seite 24

Biel heutemitmehr
Offensivkraft

Eishockey Der EHC Biel dürfte heute in
Davos den Ausgleich in der Playoff-Vier-
telfinalserie mit vier ausländischen Stür-
mern anstreben. Dies geht aus der Trai-
ningslektion von gestern hervor. So wird
Jacob Micflikier zurück in die Linie mit
Jason Fuchs und Robbie Earl kehren.
Auch Mathieu Tschantré steht nach eini-
gen Wochen der Abwesenheit (Gehirn-
erschütterung) kurz vor dem Comeback.
Ein Einsatz scheint aber erst für das
Heimspiel am Donnerstag vorgesehen.
Derweil muss Davos morgen auf den ge-
sperrten Grégory Sciaroni verzichten. Er
foulte Biels Samuel Kreis, der gestern
trainierte, mit einem «Beinsteller». Er
wurde für eine Partie aus dem Verkehr
gezogen. Die Bündner melden zudem den
Zuzug des Thurgau-Kanadiers Jeadon
Descheneau mittels B-Lizenz. Thurgau
schied im Swiss-League-Playoff-Viertel-
final gegen Olten aus. Biel hat sich zwar
B-Lizenz-Spieler gesichert, darunter
sind aber gemäss Sportchef Steinegger
keine ausländischen Akteure.
bmb – Sport Seite 13

heute

Immo-
markt
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SVP 06.02.5
Marti Willy

Für Gewerbe –
mit Vernunft.

Am 25. März in
den Grossen Rat

Landesteil Bienne-Seelandwww.waehlt-kmu.ch

bishe
r

FDP 15.03.2
Bohnenblust Peter

Lösungen dank Erfahrung
und Engagement.

Am 25. März in
den Grossen Rat

Landesteil Bienne-Seelandwww.waehlt-kmu.ch

ReklameReklame

Nachrichten

Biel
Velofahrerin
gestürzt
Am Sonntagnachmittag ereig-
nete sich auf der Solothurn-
strasse in Biel ein Selbstunfall.
Eine Fahrradfahrerin kam aus
noch unbekannten Gründen zu
Fall. Dabei zog sich die 46-jäh-
rige Zweiradlenkerin Verletzun-
gen zu und musste mit der Am-
bulanz ins Spitalzentrum gefah-
ren werden. asb

Brügg
Bauarbeiten auf
der Hauptstrasse
Auf der Hauptstrasse in Brügg
kommt es vom nächsten Montag,
19. März, bis Mitte September
wegen des Umbaus des Kreisels
Orpundstrasse zu Verkehrsbe-
hinderungen. Betroffen ist der
Abschnitt Kreisel Poststrasse bis
Brücke Nidau-Büren-Kanal. Der
Verkehr wird einspurig geführt
und per Lichtsignal geregelt. Or-

pundstrasse und Mettgasse wer-
den ab 3. April gesperrt. Für An-
wohner ist der Zugang via signa-
lisierte Umleitung möglich. mt

Grenchen
Sitzung des
Gemeinderates
Heute hat der Gemeinderat Gren-
chen wieder Sitzung. Diese findet
um 17 Uhr im Ratssaal des Park-
theaters statt. Die Verhandlungen
sind öffentlich. mt

Taktikwechsel führt nicht aus demGefängnis
Obergericht Die Oberinstanz bestätigt den Schuldspruch gegen einen Vater, der versucht hat, den neuen Freund
seiner Ehefrau zu überfahren. Der heute 29-Jährige, der seit zwei Jahren einsitzt, bleibt damit im Gefängnis.

Lino Schaeren

Enes Daoud* mag nicht mehr da-
rüber sprechen, was am 12. März
2016 in der Bieler Innenstadt pas-
siert ist. «Ich verweise Sie an mei-
nen Anwalt», hat er gestern je-
weils auf die Fragen der vorsit-
zenden Oberrichterin Annemarie
Hubschmid erwidert. Vor genau
zwei Jahren hatte Daoud seiner
Noch-Ehefrau und den beiden ge-
meinsamen Kindern um 21 Uhr
vor einer Moschee abgepasst. Er
hatte die Kinder länger nicht
mehr gesehen, die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
(Kesb) hatte ihm nur ein begleite-
tes Besuchsrecht eingeräumt. Da-
oud wartete also vor der Moschee,
um seine Kinder zu treffen.

Beim Aufeinandertreffen wa-
ren dann aber nicht nur die Ehe-
frau und die Kinder anwesend,
sondern auch der neue Liebha-
ber seiner Ex, Arif Essa*. Zwi-
schen Daoud und Essa kam es zur
Auseinandersetzung. Erst verbal,
dann auch tätlich. Daoud holte,
von Essa provoziert, ein Messer
aus seinem Auto und führte damit
mehrere Stichbewegungen in
Richtung Essa aus. Sein Kontra-
hent konnte die Angriffe aber ab-
wehren – mit dem Trottinett
eines der beiden Kinder. Die
höchste Eskalationsstufe war da-
mit aber noch nicht erreicht,
denn Daoud ging erneut zurück
zu seinem Wagen und versuchte
schliesslich mit maximaler Be-
schleunigung aus kurzer Distanz,
Essa mit seinem BMW zu über-
fahren (das BT berichtete).

Zwar kam Essa mit dem Schre-
cken davon, er erlitt keinerlei Ver-
letzungen. Auch, weil er sich mit
einem Sprung auf die Motor-
haube des heranpreschenden
BMW selber «rettete». Dennoch
wurde Daoud vor elf Monaten we-
gen versuchter schwerer Körper-
verletzung, versuchter einfacher
Körperverletzung mit einem ge-
fährlichen Gegenstand und we-
gen Betrug am Regionalgericht
Berner Jura-Seeland zu 42 Mona-
ten Gefängnis verurteilt. Weil er
dieses Verdikt nicht akzeptiert
hat, hat nun gestern das Oberge-
richt diesen erstinstanzlichen
Richterspruch überprüft.

Auch wenn Daoud vor der
Oberinstanz plötzlich nichts
mehr sagen wollte – dass ihn das
Geschehene nach wie vor be-
schäftigt, war offensichtlich. Hän-
deverwerfend, kopfschüttelnd
und mit einem ungläubigen Lä-
cheln auf dem Gesicht konnte er
sich kaum stillhalten während des
Plädoyers des Staatsanwalts. Da-
oud wurde von zwei Polizisten in
den Gerichtssaal geführt, der
heute 29-Jährige sitzt seit zwei
Jahren im Gefängnis. Zuerst wäh-
rend fast 300 Tagen in Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft,
wurde er Ende 2016 in den vorzei-
tigen Strafvollzug überführt. Seit-

her sitzt er auf dem Thorberg. Ob-
wohl sie noch nicht rechtskräftig
ist, sitzt Daoud seine Strafe also
bereits ab.

TäteroderOpfer?
Der beschuldigte Nigerianer war
nicht immer so wortkarg wie ges-
tern am Obergericht. Bei der Poli-
zei, der Staatsanwaltschaft und
auch noch vor dem Regionalge-
richt in Biel hatte Daoud jeweils
seine Unschuld beteuert. Seine
damalige Pflichtverteidigerin
hatte gar versucht, das Ganze um-
zudrehen, hatte geltend gemacht,
die Provokation sei einzig vom
neuen Lebenspartner der Ehe-
frau Daouds ausgegangen. Das
eigentliche Opfer sei Daoud.

Doch die Anwältin vertritt Da-
oud nicht mehr. Sie hat nach der
erstinstanzlichen Verhandlung
darum ersucht, ihr Mandat nie-
derlegen zu dürfen, ist also abge-
sprungen. Bereits bevor der Fall
verhandelt worden war, hatte der
Beschuldigte versucht, seine Ver-
teidigung auszuwechseln, was al-
lerdings noch abgelehnt worden
war. Für die Berufungsverhand-
lung wurde ihm mit Patrick Im-
bach ein neuer amtlicher Vertei-
diger zur Seite gestellt. Dieser
fuhr in zweiter Instanz eine an-
dere Strategie als seine Vorgänge-
rin: Er stritt nicht mehr den ange-
klagten Sachverhalt ab, sondern
ging im Gegenteil von derselben

Schilderung der Geschehnisse
wie die Staatsanwaltschaft aus.
Daoud ist also auch für die Vertei-
digung nicht mehr Opfer, sondern
Täter.

Allerdings versuchte Imbach,
in seinem Plädoyer darzulegen,
wieso es sich bei den Verfehlun-
gen seines Mandanten seiner
Meinung nach nicht um ver-
suchte Körperverletzung, son-
dern «nur» um Drohung gehan-
delt habe. Unter Berücksichti-
gung der neuen Herangehens-

weise von Imbach – «die Vertei-
digungsstrategie der Vorinstanz
war schon etwas pointiert», sagte
er – erschien das Schweigen von
Daoud in der neusten Befragung
auch in einem anderen Licht: Der
Verteidiger hätte wohl nur
schlecht auf einen Schuldspruch
plädieren können, wenn sein
Mandant zuvor erneut ausführ-

lich seine komplette Unschuld
beteuert hätte.

Die Diskrepanz zwischen den
bisherigen Angaben des Beschul-
digten und die nun erfolgten Ein-
geständnisse durch die Verteidi-
gung begründete Imbach damit,
dass es seinem Mandanten nach
wie vor sehr schwerfalle, «gewisse
Zugeständnisse zu machen, auch
mir gegenüber». Staatsanwalt
Charles Haenni machte darauf-
hin keinen Hehl daraus, dass er
von dieser Wendung wenig hält:
«Die Verteidigung geht nun nach
Absprache mit dem Beschuldig-
ten, davon bin ich überzeugt, vom
selben Sachverhalt aus wie die
Anklage», sagte er zu Beginn sei-
nes Plädoyers. Dabei schien das
Kalkül hinter der neuen Taktik
der Verteidigung einfach durch-
schaubar: Imbach forderte eine
maximale Freiheitsstrafe von
zwei Jahren; würde ihm das
Obergericht folgen, würde sein
Mandant also freikommen, da er
diese Dauer bereits abgesessen
hat.

DasGericht folgt derAnklage
Das Gericht konnte dann aller-
dings der Argumentation der Ver-
teidigung, man könne Daoud we-
der beim Herumfuchteln mit dem
Jagdmesser noch bei der Aktion
mit dem Auto eine Verletzungs-
absicht nachweisen, wenig abge-
winnen. «Wer aus kurzer Distanz

derart rassig auf jemanden zu be-
schleunigt, der weiss, dass es da-
bei zu einer schweren Körperver-
letzung kommen könnte», sagte
Oberrichterin Hubschmid. Um
zweimal die unmittelbare Kon-
frontation zu verlassen – einmal
um das Messer zu holen, einmal
um mit dem Auto wiederzukeh-
ren –, nur um dann die nächste
Eskalationsstufe zu erreichen, da-
für brauche es schon eine gehö-
rige Portion kriminelle Energie,
meinte sie.

Das Obergericht bestätigte die
Schuldsprüche der ersten Instanz
wegen versuchter schwerer Kör-
perverletzung, versuchter einfa-
cher Körperverletzung, jeweils
mit Eventualvorsatz, sowie we-
gen Drohung. Es korrigierte al-
lerdings das Strafmass dafür
leicht nach unten: Anstatt 42 Mo-
nate Gefängnis verhängte das
Obergericht 40 Monate. Das hat
Daoud allerdings, ganz im Gegen-
satz zu seinem Kontrahenten
Essa, nicht mehr vor Ort im Ge-
richtssaal mitbekommen. Er
wollte nicht an der Urteilseröff-
nung teilnehmen. Daoud sass zu
diesem Zeitpunkt also bereits
wieder auf dem Thorberg.

* Namen geändert

Die Berichte zur erstinstanzlichen
Gerichtsverhandlung finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/regiogericht

«Es fällt meinem
Mandanten
schwer, gewisse
Zugeständnisse
zumachen.»
Patrick Imbach, Verteidiger

Freie Bahn für
die Kunst auf
der Esplanade

Biel Ein Projekt des Duos Haus
amGern sorgte für Debatten.
Jetzt ist klar: «Texas» wird im
Mai aufgebaut. Die Freude der
Kunstschaffenden ist verhalten.

Barbara Meyer Cesta und Rudolf
Steiner, die als Haus am Gern fir-
mieren, wollen auf der Freifläche
am Rand der Esplanade, vis-à-vis
vom Bieler Kongresshaus, eine
Magerwiese anlegen mit einem
Koppelzaun drumherum. Den
Zaun wollen die beiden gemein-
sam mit allen interessierten Bie-
lerinnen und Bielern streichen.
Getreu dem Motto: Manuelle Tä-
tigkeiten regen den Gesprächs-
fluss an. Mit ihrer begehbaren
Installation gewannen Haus am
Gern den von der Parking AG aus-
geschriebenen Wettbewerb
«Kunst und Architektur». 80 000
Franken stehen für die Umset-
zung des Projektes zur Verfügung.
Eigentlich sollte es längst stehen.
Doch Anfang 2017 monierte
Stadtrat Mohamed Hamdaoui,
dass der Zaun, von den Kunst-
schaffenden bewusst ohne Tor
angelegt, für Menschen mit Be-
hinderung nicht überwindbar sei.
Der Regierungsstatthalter geneh-
migte das Projekt dennoch.

Kunst ist keinSpielplatz
Ende Juli reichte der Quartier-
leist Zukunft Beschwerde ein.
Hauptkritikpunkt: das Gefahren-
potential der Installation. Die
umzäunte Wiese lade Kinder zum
Spielen ein. Wenn sie dabei die
stark befahrene Silbergasse über-
querten, könne das brandgefähr-
lich werden, fürchtete Titus
Sprenger, Präsident des Quar-
tiertleists. Das Duo Haus am Gern
hielt dagegen: Ihre Installation
sei kein Spielplatz. Und die Silber-
gasse sei auch ohne besondere
Anreize auf der Esplanade gefähr-
lich für Kinder.

Die kantonale Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion hat die Be-
schwerde des Quartierleists zu-
rückgewiesen. Freie Bahn für die
Kunst. Titus Sprenger nimmt das
Ergebnis enttäuscht hin. Daran,
die Beschwerde weiter zu ziehen,
denkt er nicht: «Das wäre unver-
hältnismässig», sagt er. Doch er
will die Installation beobachten:
«Sollten wir gefährliche Situatio-
nen bemerken, werden wir das
den Behörden melden.»

AufgeweichterBoden
Doch auch die Kunstschaffenden
sind nicht so richtig froh ob der
aktuellen Situation. Barbara
Meyer Cesta ärgert sich über die
monatelange Verzögerung, die
durch die Beschwerde entstand.
Und über den Schnee, den die
Veranstalter der gut besuchten
Eisplanade hinterlassen haben.
Das habe den Boden aufgeweicht.
«Es dauert noch etwa einen Mo-
nat, bis wir mit dem Aufbau an-
fangen können», sagt die Künstle-
rin. Auf Nachfrage ergänzt sie, ja
doch, man sei froh, dass man das
Projekt realisieren könne. ahb

Gratulationen

Biel
80. Geburtstag

Heute feiert Lina Biedermann
an der Verresiusstrasse 6 in Biel
ihren 80. Geburtstag. Die Jubi-
larin erledigt ihren Haushalt
noch selbstständig und liest je-
den Tag mit Freude das «Bieler
Tagblatt». mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
ganz herzlich und wünscht ihr
alles Gute.

Im März 2016 eskalierte ein Streit: Vor den Augen seiner Kinder hat ein Vater versucht, den Liebhaber seiner Frau zu überfahren. Illustration: Tiphaine Allemann
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Trop compliqué pour
les boursicoteurs
Les investisseurs ont décidément une logique
bien étrange. Hier, on aurait pu s’attendre à ce
qu’ils saluent, comme il se doit, les excellentes
nouvelles annoncées par Tornos, à Zurich.
Après les déboires qu’a connus le fabricant de
machines-outils prévôtois ces dernières années,
les résultats d’hier sont en effet des plus
réjouissants. Au dire même du président du
conseil d’administration François Frôté, pour-
tant peu enclin aux déclarations euphoriques,
Tornos a performé «au-delà de nos attentes».
Les résultats 2017 présentés sont des plus élo-
quents: chiffre d’affaires en hausse de plus de
31%, bond des entrées de commandes de plus
de 55%, bénéfice de 8,2 mios, contre une perte
de 3 mios en 2016: il y a en effet matière à se
réjouir. D’autant que le carnet de commandes
affiche complet, et que les nouvelles machines
fabriquées à Moutier, mais également en Asie,
font un tabac. Eh bien, tout cela n’a pas suffi
aux boursicoteurs et autres financiers. Hier,
malgré une belle activité boursière, avec plus
de 330 échanges, le cours de l’action a finale-
ment diminué, passant de 11 fr. 10 à l’ouver-
ture, à 10 fr. 60 à la clôture.
Enfermé dans sa tour d’ivoire, habitué à jongler
avec des valeurs immatérielles, le microcosme
financier ne pige décidément rien aux réalités
du monde industriel. Un monde où il ne suffit
pas d’un claquement de doigt pour faire couler
les millions. N’en déplaise à ces brasseurs de
fric, la mue de Tornos au cours de ces cinq der-
nières années est tout simplement extraordi-
naire. Après une perte de 24 mios en 2012 et la
suppression d’un tiers de ses effectifs, le groupe
a compris que sa pérennité passait par une
transformation en profondeur. Il a opéré une
réorientation stratégique complète passant,
entre autres, par l’internationalisation et la
flexibilisation de sa production, l’innovation, la
digitalisation et le lean manufacturing.
La mutation a, certes, bouleversé les habitu-
des, conduit à des tensions et nécessité de
lourds sacrifices. Mais les résultats sont là:
sans un tel remède de cheval, Tornos aurait
probablement disparu. Or aujourd’hui, le
groupe est solide, il dispose d’une panoplie
complète de machines, avec celles d’entrée et
de milieu de gamme produites en Asie, mais
surtout une large palette de machines haut de
gamme fabriquées à Moutier, et qui cartonnent
dans les industries de pointe, de l’automobile
au médical en passant par la connectique.
Mais c’est sans doute trop compliqué à com-
prendre pour les boursicoteurs…

Le Jura bernois doit devenir
une locomotive pour le pays
Débat Les trois candidats romands
au Conseil exécutif, Maurane Rie-
sen (PSA), Christophe Gagnebin

(PS) et Pierre Alain Schnegg
(UDC), ont croisé le fer, hier soir,
au CIP à Tramelan, lors du débat

organisé par les médias Gass-
mann. Quelque 120 personnes
ont suivi ces joutes. pages 2 et 3

Bienne

Quatre millions
pour les Champs-
de-Boujean
Le Conseil de ville se pro-
noncera jeudi soir sur plu-
sieurs crédits, pour un mon-
tant de 4 millions, nécessai-
res au réaménagement de
deux rues des Champs-de-
Boujean. Et pour construire
des canalisations. page 4

Le Salon de Musique a extrait un orgue
monumental d’une église allemande

Cormoret Après quatre ans de rénovation, le Salon de Musique ouvrira ses portes au
public le week-end prochain. Le bâtiment héberge un des plus grands orgues de Suisse
placé dans une maison. Quatre organistes de renom sont attendus. page 10

La Neuveville

Un nouveau
premier citoyen
Le Conseil général de La
Neuveville connaît un nou-
veau président en la per-
sonne du PLR Jean-Philippe
Ammann. Il présidera,
demain soir, une première
séance au Centre des Épan-
cheurs. L’ordre du jour pré-
voit plusieurs travaux de
grande ampleur. page 9

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Stéphane Gerber

Loisirs

Loi sur les jeux
d’argent en ligne
La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga a lancé la
campagne, hier. Cette nou-
velle loi contient deux inno-
vations: le retour à la légalité
des tournois de poker hors
casino, ainsi que l’autorisa-
tion de développer des jeux
d’argent en ligne. page 22
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Tornos Bénéfice de 8,2 mios pour
le fabricant prévôtois page 7

Corgémont Un défibrillateurmis en
place avec Firstresponder page 6

Bienne

Feu vert pour le paddock
La construction de l’œuvre «Texas», une
balustrade en bois imaginée par le duo
d’artistes «Haus am Gern», devrait
commencer d’ici un mois en face du
Palais des Congrès. Le canton a rejeté
l’opposition qui bloquait le projet. page 4

Hockey sur glace

L’altitude jouerait-elle des
tours aux Seelandais?
Depuis son retour en LNA en 2008, le
HC Bienne ne s’est imposé qu’une fois à la
Vaillant Arena de Davos, patinoire située à
1560 m d’altitude. page 13

Esquisse: Haus am Gern Keystone
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P
lus aucun obstacle ne
se dresse sur la route
de «Texas». Avec envi-
ron une année de re-

tard sur leur calendrier, Barba-
ra Meyer Cesta et Rudolf
Steiner – alias «Haus am
Gern» – commenceront à cons-
truire leur paddock en face du
Palais des Congrès dès que la
météo le permettra. «Le terrain
est encore gorgé d’eau. Nous
devons attendre qu’il sèche
avant de pouvoir installer les
socles en béton qui soutien-
dront la balustrade. J’espère
que nous pourrons démarrer
en mai», détaille Barbara

Meyer Cesta. L’artiste bien-
noise ne cache pas son soulage-
ment: le projet pourra enfin
voir le jour après avoir été
longtemps menacé par l’oppo-
sition de la Guilde du quartier
de l’Avenir.

«Pasuneairede jeu»
L’association craignait avant
tout que l’œuvremette en péril
la sécurité des enfants: l’enclos
pourrait servir de place de jeu
alors qu’il se situe de long de la
très fréquentée rue de l’Argent.
La guilde a fait recours contre le
projet «Texas» auprès de la pré-
fecture d’abord, puis auprès de

la Direction cantonale des tra-
vaux publics, des transports et
de l’énergie (TTE). Les deux au-
torités sont parvenues à la
même conclusion: la clôture
ne représente pas un danger
particulier pour les enfants.
«L’aménagement ne corres-
pond pas à la définition d’une
aire de jeu. Les parents d’en-
fants en bas âge ou en âge
d’être scolarisés reconnaîtront
sans peine que l’espace n’est
pas adapté au jeu sans sur-
veillance, notamment en rai-
son de sa situation», écrit la
TTE, qui a confirmé en
deuxième instance la décision

de la préfecture.
Président de la guilde, Titus
Sprenger n’est pas convaincu
par l’argumentation du can-
ton. «J’aurais apprécié que les
experts se déplacent à Bienne
pour se faire une opinion sur
place. D’autant que les plans
fournis par les artistes pour ob-
tenir un permis de construc-
tion n’étaient pas complets.»
La guilde a toutefois renoncé à
recourir contre le verdict de la
TTE. «Je crois que ça ne vaut
pas la peine. Nous avons fait ce
que nous pouvions avec nos
moyens. Et peut-être que les
enfants n’iront jamais jouer

dans cet enclos. L’avenir nous
dira si nous avions tort ou
raison.» Le président n’exclut
cependant pas de revenir à la
charge en cas d’accident.
«Nous irons jusqu’à exiger le
démontage de l’œuvre si né-
cessaire. Mais si un drame se
produit, ce sont les autorités
qui devront en assumer les
conséquences.»

Lignemaintenue
Les craintes de la guilde n’ont
pas fait dévier «Haus am Gern»
de sa ligne. «Nous réaliserons
notre projet comme prévu au
départ. Ce n’est pas un bâti-

ment public, c’est une œuvre.
Et on ne peut pas améliorer
une œuvre», appuie Barbara
Meyer Cesta. L’artiste rappelle
que le paddock n’est pas conçu
comme un terrain de jeu.
«Nous n’interdirons pas d’y pé-
nétrer, c’est vrai, mais nous
n’inviterons personne à y en-
trer.» Mais ce qui sera intéres-
sant, poursuit-elle, ce sont pré-
cisément les réactions et les
interactions qu’engendrera la
clôture au sein de la popula-
tion. «C’est le but de notre œu-
vre.» Les Biennois pourront
d’ailleurs participer à l’installa-
tion du paddock.

Lepaddockattend le soleil
pour voir le jour

Le canton a rejeté l’opposition de la Guilde du quartier de l’Avenir contre l’œuvre
«Texas». La construction de la balustrade débutera dès que lamétéo le permettra.

PARDIDIERNIETO

BIENNE

«Texas» fait partie intégrante de la réalisation du parking du Palais des Congrès. Devisée à 80 000 fr., l’œuvre est financée par la société Parking SA.
Son existence sera éphémère, puisqu’elle disparaîtra dès qu’un projet immobilier se concrétisera sur la parcelle. PHOTOMONTAGE HAUS AM GERN

SCHOOL DANCE
500 enfants
ont brillé
sur scène
Dimanche, le Palais des
Congrès a accueilli la
23e édition du School Dance
Award, une compétition de
danse des écoles bernoises.
Près de 500 enfants et
adolescents sont montés
sur scène. Les meilleurs
groupes se sont qualifiés
pour la finale de la Suisse
du nord-ouest, qui se
déroulera le 18 mars au
Palais des Congrès. Les
lauréats sont: «Achtung!
Achtung! Bauarbeiter»,
(Ecole Schoren Gwatt, 7-
8H), «Drop out» (Centre
scolaire Längenstein Spiez,
9-11H) et «Dance2Express»,
(Gymnase Thoune).
D’autres groupes
participeront aussi à la
finale, notamment «Fire
Girls», de l’école des
Platanes de Bienne (7-8H)
qui a reçu le prix BCBE du
public. C-MAS

MIKRON
Recul du
bénéfice
Malgré une reprise au
2e semestre, le fabricant
biennois de machines-outils
Mikron a vu son bénéfice
reculer de près de la moitié
(-47,8%) à 1,2 mio de fr. en
2017. Les commandes
enregistrent toutefois une
nette croissance. Le chiffre
d’affaires a diminué l’an
dernier de 2,9% à
248,5 mios de fr. «Si le
chiffre d’affaires de Mikron
Machining a augmenté de
7% grâce à la bonne tenue
de l’activité services et
outillage, celui du segment
d’activité Automation a
reculé de 11%», a indiqué
hier l’entreprise. Les
entrées de commandes ont
progressé de 14,5% à 278,9
mios. ATS

EN
BREF

Nous réaliserons notre
projet comme prévu, car on
ne peut pas améliorer une

œuvre d’art.”
BARBARAMEYER CESTA

ARTISTE

Lamue se poursuit à grands frais

La Ville de Bienne poursuit le
développement des Champs-
de-Boujean. Pour réaliser les
aménagements routiers de la
zone industrielle encore non
bâtie de la partie Ouest du
quartier – dans le secteur allée
Roger-Federer, rue Elise-Wy-
sard, autoroute, boulevard des
Sports –, elle soumet jeudi plu-
sieurs crédits au parlement,
pour un montant total de
4,185 millions de francs.

CheminduTennis
Deux crédits de 1,09mios et de
1,6 mio de fr. sont destinés à la
partie Est du chemin du Ten-
nis. Le premier montant doit
servir au prolongement du
chemin, sur une longueur de

227 mètres, à l’Est de l’allée
Roger-Federer. Une route per-
mettant l’accès au futur bâti-
ment de la société Georg
Fischer SA (Mikron Agie Char-
milles SA), un trottoir, un che-
min pédestre et cyclable de-
vraient voir le jour sur ce
tronçon. Des arbres jalonne-
ront cette nouvelle partie de
route.
Le second crédit servira au dé-
placement des canalisations
des eaux usées ainsi qu’à la
création d’une nouvelle con-
duite pour recueillir les eaux
météoriques (les eaux usées
non polluées). Le système des
eaux usées sera donc claire-
ment séparé: une conduite ré-
coltera les eaux de l’industrie,

l’autre celles de pluie.

RueElise-Wysard
Du côté de la rue Elise-Wysard,
des aménagements similaires
sont nécessaires. Le Conseil de
ville devra se prononcer sur un
crédit de près de 700 000 fr.
pour construire la route (un
prolongement de 40m), un
trottoir de 130 m, un chemin
pédestre et cyclable et des es-
paces verts.
Pour ce même tronçon, un cré-
dit de 800 000 fr. est demandé
pour la construction de deux
conduites d’eaux usées, une
pour les eaux polluées, l’autre
pour les non polluées. Ces
aménagements sont nécessai-
res, selon le Conseilmunicipal,

pour mettre hors service et
supprimer l’actuelle station de
pompage des eaux usées située
sur la parcelle de terrain à bâtir
à l’Est du bâtiment industriel
de Georg Fischer.
Concernant le calendrier, les
travaux de construction de ces
nouveaux chemins doivent
être coordonnés avec ceux du
bâtiment de Georg Fischer.
Ceux-ci s’étendront entre 2018
et 2020 pour le chemin du Ten-
nis. Ceux de la rue Elise-Wy-
sard démarreront probable-
ment en 2019. La desserte du
chantier devra continuer à être
assurée durant tous les tra-
vaux. L’ensemble de la zone de-
vrait être terminé en
2020.MAS

Le Conseil de ville se penchera jeudi sur des crédits, d’un total
de 4,185mios de fr., pour des aménagements de routes et de canalisations.
CHAMPS-DE-BOUJEAN
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COMBAT À Bienne, entre deux hauts lieux 
prévus au même endroit, c’est le pot de fer 
sportif contre le pot de terre culturel.

À
quoi destiner le terrain va-
gue dégagé au-dessus d’un
parking souterrain, au

centre de Bienne? Au sport ou à la
culture? Entre deux bâtiments
emblématiques – le Palais des
Congrès et la Coupole du Centre
autonome de jeunesse – cet es-
pace attise les convoitises.

Sur la nouvelle place de l’Espla-
nade, les constructeurs du par-
king ont attribué par concours la
première affectation au duo d’ar-
tistes Haus am Gern, alias Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner.
Mais plusieurs polémiques ont re-
tardé la construction de leur
œuvre baptisée «Texas».

C’est d’abord la question de
l’accès d’une œuvre d’art aux
handicapés qui a été posée par le
parlementaire Mohamed
Hamdaoui. Composé d’une tri-
bune placée dans un enclos sans
porte, «Texas» a aussi déplu à Ti-
tus Sprenger, président d’une
guilde du quartier, qui craint des
accidents impliquant des enfants,
le long d’une rue à grand trafic.

Pour une œuvre qui se veut une
interrogation sur l’usage de l’es-
pace public, la cible est déjà at-
teinte… Après le rejet de l’opposi-
tion par l’autorité cantonale, la
voie était libre pour la pose d’une
balustrade blanche, même si Titus
Sprenger promet d’exiger son dé-
montage au premier accident!

C’était compter sans les deux
concepteurs d’une patinoire en
plein air qui a fait un tabac l’hiver
dernier.

À qui la place: patinoire popu-
laire ou paddock élitaire? Le com-

bat ne se résume pas ainsi. «Les
citoyens pourront s’approprier
notre paddock», insiste Haus am
Gern. Hier, lors d’une séance de
conciliation, Kenan Sahin et Stöh
Grünig ont répété leur volonté de

faire de leur «Eisplanade» un
événement annuel, à condition
que la patinoire reste la plus
grande du pays, machinerie et
restaurant compris.

Avec 60 000 visiteurs en deux
mois, l’Eisplanade s’est imposée à
sa première édition comme un
événement populaire et médiati-

que. De quoi aiguiser
l ’ a p p é t i t  d e  s e s
concepteurs, pour qui
le paddock pourrait
être démonté et re-
monté chaque hiver.

En redessinant les
c o n t o u r s  d e  s o n

œuvre, Haus am Gern estime lais-
ser suffisamment de place aux
installations inhérentes à la pati-
noire. Haus am Gern relève au
passage que la prairie sèche se-
mée sur son terrain a été détruite

par le passage de la patinoire, en
décembre et janvier derniers. Il
appartiendra aux jardiniers mu-
nicipaux de réensemencer ce ter-
rain.

Haus am Gern prévoit de poser
sa clôture ce printemps. Mais un
accord doit encore être établi ce
soir avec les usagers de la Cou-
pole, qui, au lieu de brûler des pa-
lettes les soirs de concert, pour-
raient convoiter la barrière…

Devisé à 80 000 francs,
«Texas» est financé par la société
Parking SA. L’Eisplanade coûte
620 000 francs pour deux mois,
payés par des sponsors. L’un et
l’autre disparaîtront le jour où un
projet immobilier se concrétisera
sur la parcelle.

● VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch
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LA PATINOIRE FAIT 
GLISSER  LES ARTISTES

LA PLUS GRANDE PATINOIRE DE SUISSE 
ÉTOUFFE LE PADDOCK «TEXAS»

La partie centrale de l’Esplanade est recouverte en hiver par la glace, et les installationsde la patinoire débordent sur la bande herbeusede gauche, derrière l’entrée du parking,où les artistes ont redessiné leur enclos.

VS

gLes citoyens
pourront

s’approprier
notre paddock»

Haus am Gern, duo d’artistes
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<<Texas>> sans neige . 
CONTROVERSE A BIENNE
Contraints de cohabiter avec une 
amvre qui leur complique la vie 
en hiver, les deux initiateurs de la 
plus grande patinoire helvetique 
ä ciel ouvert ne pourront plus en -
tasser laneige proc,luite. Et s 'ils en 
faisaient une piste de ski de fond? 

«Texas» est cette reuvre com -
posee d'un vaste paddock sans 
acces, qui sera inauguree demain 
sur un parking souterrain. La so
ciete Parking Bienne SA evoque 
upe reuvre d'art «integree dans 
l'architecture» du parking. Ce 
paddock se veut une interroga -
tion sur l'usage de l'espace pu
blic. Pour les concepteurs, Kenan 
Sahin et Stöh Grünig, «nous de
fendons la culture! Nous' avons 
cherche le dialogue sans jamais 
decrier <<Texas»!» L'Eisplanade 
a ete un gros succes populaire ä sa 
premiere edition, avec 60 ooo 
visiteurs. 

Avec l'accord du prefet, le 
paddock «Texas» clöture desor
mais le terrain occupe l'hiver par 
la machinerie et la neige degagee 
de la patinoire: 280 tonnes en 
75 jours! L'occasion ratee, selon 
les deux amis, c'est une entente, 
voire une fusion en -
tre sport et culture: 
«11 aurait suffi de 
rendre la barriere 
mobile et demon -
table sur 38 m, ä 
nos frais.» Une va
riante inconceva -
ble-pour le collectif 
Haus am Gern. 
Las! La seconde 
edition de l'Eis
planade aura bien 
lieu l'hiver pro-

chain. Kenan Sahin et Stöh Grü -
nig ont des idees pour evacuer la 
neige: mieux qu'une b�nne ou la 
faire fonc:rre, ils envisagent d'eh 
faire une piste urbaine pour les 
skieurs de fond, une montagne 
pour les lugeurs ou une rampe de 
half-pipe pour snowboarders. 

La cohabitation est imposee, 
mais les «voisins» ne sont pas 
reconcilies: «Ils ont detruit la 
prairie seche en utilisant notre 
parcelle comme un vulgaire en -
trepöt»,- accuse Hans am Gern. 
«Personne ne nous a signale la 
valeur de cette prairie naissante 
et d'autres vehicules sont passes 

, par. lä», retorqueFlt Kenan Sahin 
et Stöh Grünig. En jeu: 
10 ooo francs de jardinage. 

Ce que deplorent les initia -
teurs de la patinoire, c'est le 
manque de vision du jury qui a 
choisi «Texas»: «Avec ses 
9800 m2, l'Eisplanade est le plus 

_grand · espace public dans une 
ville suisse», apres la Sechseläu
tenplatz de Zurich. Beaucoup 
d' organisateurs vont regretter la 
place prise par «Texas». 

e VINCENT DONZE-
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L’EPFZ compte sur «Mujinga» pour gagner l’Hyperloop
MOBILITÉ Troisième en 2017,
une équipe de l’École polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ) sera
de nouveau en lice au concours
Hyperloop d’Elon Musk, en juillet
près de Los Angeles. Sa nouvelle
capsule, «Mujinga», a été présen-
tée hier au parc d’innovation de
Dübendorf (ZH). Long de trois mè-
tres et demi, l’engin a été ainsi
baptisé en référence à la sprinteuse
suisse Mujinga Kambundji. Il est le
fruit de la collaboration Swissloop,

associant des étudiants de l’EPFZ à
d’autres hautes écoles et des par-
tenaires privés. La capsule est mue
par quatre moteurs électriques as-
sociés à deux batteries de 700 volts
pour un total de 540 chevaux. Ob-
jectif du concours 2018: atteindre
une vitesse maximale avec une
capsule autopropulsée dans un
tube sous vide de 1,25 km de long.
Et réussir la décélération, car il ne
faut pas que l’engin se «crashe» à
l’arrivée! ● ATS

L’engin a officiellement été présenté 

hier à Dübendorf (ZH).

BIENNE Quatre menaces planaient sur le 
paddock promu œuvre d’art par le duo Haus 
am Gern. Sa construction a pourtant débuté.

L
es polémiques ont retardé
sa construction d’une an-
née, mais depuis une se-
maine, l’œuvre contem-
poraine «Texas» prend

forme au cœur de Bienne. Après la 
pose de l’enclos et de la tribune en 
sapin qui seront peints en blanc, il 
restera à passer deux couches de 
peinture la semaine prochaine, 
avant l’inauguration prévue le 7 juin
prochain.

La concrétisation de l’œuvre
choisie par un jury indépendant 
pour la société Parking SA n’a été 
qu’une suite de controverses. Accès
aux handicapés, sécurité des en-
fants, crainte de vandalisme et 
concurrence d’une patinoire: rien 
n’a été épargné au duo d’artistes 
Hans am Gern, alias Barbara Meyer 
Cesta et Rudolf Steiner, sur la nou-
velle place de l’Esplanade, devant le
Palais des Congrès.

Opposition rejetée
Composé d’une tribune placée dans
un enclos sans porte, «Texas» est 
conçu comme une interrogation sur
l’utilisation de l’espace public. La 
seule opposition formelle émanait 
de la guilde du quartier.

Elle a été rejetée par l’autorité
cantonale, mais «Texas» a été atta-
qué par les deux initiateurs d’une 
immense patinoire à ciel ouvert qui 
– pour sa première édition – a séduit
60 000 visiteurs cet hiver.

«Quand cette manifestation aura
lieu, «Texas» sera provisoirement 
enlevé», affirme la conseillère mu-
nicipale Silvia Steidle dans l’hebdo-
madaire «Biel Bienne». Les artistes
n’en reviennent pas: «On n’enlè-
vera rien du tout! Que la neige ra-
massée sur la glace soit basculée 
dans le paddock, d’accord, mais cé-
der la place à la machinerie de 
l’«Eisplanade», ça, non!»

Prairie détruite
La cohabitation entre la patinoire et
le paddock a déjà porté préjudice à la
réalisation des artistes. «La prairie 
sèche semée à notre intention par le
service municipal des espaces verts 
a été détruite par les installations de
la patinoire. Tassé, le sol est dur 
comme de la pierre: ce sont deux ans
de perdu», déplorent les artistes.

Labourage, semence, tout est à
refaire pour un coût évalué à 
10 000 francs. Une facture qui de-
viendra le prochain objet de litige. 
Devisé à 80 000 francs, «Texas» 
est financé par la société Parking 
SA, tandis que les 620 000 francs 
que coûte chaque hiver l’«Eispla-
nade» sont financés par des spon-
sors. Ces deux réalisations disparaî-
tront lorsqu’un projet immobilier se
concrétisera.

●TEXTES VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch

●  PHOTOS SÉBASTIEN ANEX

LIRE L’ÉDITO EN PAGE 6

Les artistes Barbara Meyer 

Cesta et Rudolf Steiner 

investissent l’Esplanade 

devant le Palais des Congrès.

LEUR ENCLOS RÉSISTE  À LA CONTROVERSE

DR

Keystone/Patrick Huerlimann

«À quoi ça sert?» se deman-
deront les passants devant un
enclos sans porte. Réponse des
artistes: à susciter la réflexion sur
l’utilisation de l’espace public.
Une question fondamentale, dont
la population n’est pas souvent
saisie. Faut-il attribuer tel ou tel
terrain aux enfants ou aux dému-
nis? Tel ou tel bâtiment aux en-
seignes ou aux sprayeurs? Poser la
question, c’est y répondre. Faut-il
attribuer une esplanade à un ar-
tiste, deux citoyens ou le céder à
des promoteurs? La réponse vaut
le détour par Bienne. U

LIRE EN PAGES 1213

construit, rénové ou trans-
formé. À Bienne, c’est d’un par-
king souterrain dont il s’agit.
Une construction dont le budget
a explosé dès que le terrain
imbibé de toxiques a été dépol-
lué.

Personne ne s’est opposé à
la construction du parking sou-
terrain. On peut ne pas aimer la
conduite automobile et recon-
naître à ceux qui ont une voiture
le droit de parquer. Pourquoi
n’en va-t-il pas de même pour
le paddock? On peut ne pas
apprécier l’art contemporain et
reconnaître à ceux qui aiment ces
œuvres le droit d’y goûter.

L’ÉDITO DE VINCENT DONZÉ Journaliste

OK pour le parking,
k.-o. pour le paddock
Un paddock sans chevaux
qui sent plus fort que l’écurie:
c’est la drôle d’installation pro-
posée à Bienne par un duo d’ar-
tistes. L’art contemporain, une
fois de plus, suscite la polémi-
que. C’est d’ailleurs son rôle,
même si l’artiste n’y est parfois
pour rien, comme avec le pal-
mier métallique prévu à la pri-
son de Gorgier (NE), projet dé-
placé sous prétexte que les dé-
tenus ne méritaient pas la
dépense.

C’est du pourcent culturel
dont on parle dans le domaine
public, celui qui est attribué par
un jury lorsqu’un bâtiment est vincent.donze@lematin.ch
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… c'est inacceptable

23%

46%

31%

Un parlementaire 

qui vote par erreur

à l’opposé

de son choix…

… ce sont des choses
qui arrivent
… cela veut dire que
la procédure de vote
est trop compliquée

1167 VOTES, HIER À 17 H

L’IMAGE DU JOUR
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ART Un éléphant se dresse

sur la Paradeplatz de Zurich.

Cette sculpture imposante est 

l’œuvre du Majorquin Miquel Barcelo.
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weil sie in diese nie einbe-
zahlt hat. Sie stünde also
völlig hilflos da. 

Arbeitslos. Wie sieht es
aus mit der Arbeitslosenver-
sicherung? «Das ist ein we-
nig widersprüchlich. Denn
es liegt nicht an der Arbeit,
an der es dem Bauern man-
gelt, sondern am Einkom-
men.  Arbeit gibt es immer
genug, aber nicht das Geld,
um den Betrieb zu führen.
Widersprüchlich, einen Bau-
ern für Arbeitslosigkeit zu
entschädigen, statt seine
Produkte korrekt zu bezah-
len!»

Für die Bäuerin ist es
wichtig, dass sie entlohnt
wird und zur ersten und
zweiten Säule beiträgt, in-
sistiert Christine Bühler.
«Wenn sie bei der AHV als
Hofangestellte gemeldet ist,
kann sie nach einer Schei-
dung Leistungen der Arbeits-
losenkasse beanspruchen.»

Würde. Die Vizepräsiden-
tin des Schweizer Bauern-
verbands wünscht sich, dass
es mit der neuen Agrarpoli-
tik AP22+ vom Bundesrat
obligatorisch wird, dass alle
Familienmitglieder eines
Hofbetriebs bezahlt und bei
den Sozialversicherungen
gemeldet sind. «Es gibt Fort-
schritte, sei es nur, dass da-
rüber gesprochen wird», so
Bühler. «Es ist höchste Zeit,
die Arbeit der Bäuerin an-
zuerkennen und ihre Würde
zu respektieren.» n

In einer Zeit, in der Lohn-
gleichheit in den Medien all-
gegenwärtig ist, gerät ein Be-
reich in Vergessenheit: Die
Anerkennung eines echten
sozialen Status‘ der Bäuerin.
Viele Fragen sind unbeant-
wortet. Das Bundesgesetz
über das bäuerliche Boden-
recht beruht auf einer tradi-
tionellen Familienstruktur,
bei welcher der Mann als
Kopf des Betriebs gilt.

Recht. «Die Arbeit der
Bäuerin wird dann respek-
tiert, wenn sie dies verlangt»,
beobachtet Christine Bühler
aus Tavannes, Präsidentin
des Schweizerischen Bäue-
rinnen- und Landfrauenver-
bands und Vizepräsidentin
des Schweizer Bauernver-
bands. «Ihrem Partner zu sa-
gen, dass sie die Dinge an-
ders sieht, ist nicht jeder
Frau gegeben. Eine Haltung,
die auf dem Bodenrecht be-
ruht. Dieses berücksichtigt
nicht, dass der Hof gemein-
sam geführt werden könn-
te.» Das Bodenrecht gelte
für jenen, der den Famili-
enhof übernommen habe.
Ohne vorherige Vereinba-
rung, die nicht obligatorisch
sei, habe die Bäuerin kein
Recht auf irgendetwas.

Aber, so Bühler weiter,
das bäuerliche Bodenrecht
sei paradoxerweise unantast-
bar: «Würde man es beseiti-
gen, bedeutete dies das Ende
der Familienbetriebe, die für
die Industrie und den pri-
vaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»

2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbe-
triebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der An-
gestellten ging um 1,3 Pro-
zent zurück auf 153 400 Per-
sonen. Davon sind ein Drit-
tel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.

«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht tradi-
tionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekre-
tärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen an-
dere Methoden in die Land-
wirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir

PAR THIERRY LUTERBACHER

À l’heure où l’égalité sala-
riale fait la une des médias, il
y a un domaine sans cesse re-
légué aux oubliettes: la recon-
naissance d’un véritable statut
social de la femme paysanne.
Bien des questions restent ir-
résolues, celle de la loi sur le
droit foncier rural qui repose
sur une structure familiale 
très traditionnelle, où le mari
est naturellement considéré
comme le chef d’exploitation.

Droit à rien. «Le travail
de la femme paysanne est res-
pecté si elle exige qu’il le soit»,
observe Christine Bühler, pré-
sidente de l’Association suisse
des femmes paysannes et vice-
présidente de l’Union suisse
des paysans. «Dire à son parte-
naire qu’elle ne voit pas les
choses de la même manière
que lui n’est pas donné à tout
le monde. Une attitude très liée
au droit foncier rural qui ne
permet pas de considérer que
l’exploitation appartient au cou-
ple. Elle appartient à celui qui

NEWS

LANDWIRTSCHAFT

Frau und Bäuerin
AGRICULTURE

Femme et paysanne
Harte, unbezahlte Arbeit, fehlender

Versicherungsschutz und ein geringes 
Einkommen sind die Hauptgründe für 

den prekären sozialen Status der Bäuerin.

La gratuité, la pénibilité du travail, l’absence 
de couverture sociale, un revenu agricole 

indécent sont les raisons essentielles de la
précarité du statut social de la femme paysanne.

Vanessa
Renfer:
«Frauen
bringen an-
dere Me-
thoden in
die Land-
wirtschaft
ein.»

Vanessa
Renfer, se-
crétaire
syndicale
Uniterre:
«Nous som-
mes en
Suisse dans
un monde
assez tradi-
tionnali-
ste.»

n Nidau: 50 Jahre
Stedtlifest. Das Jubi-

läums-Festprogramm des Ni-
dauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wie-
der auf und bietet neue An-
gebote. Der Pontoniersport-
verein Biel-Seeland fährt Be-
sucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Markt-
gasse ein. Neu ist eine kos-
tenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veran-
stalterin, die Integral & Leu-
enberger Werbeagentur AG
aus Biel, verzichtet mangels
Interesse von Seiten der
Schulen und Vereine auf
eine angedachte Bühne auf
dem Marktplatz. «Wir hoffen
aber, bis zum nächsten Jahr
genügend Interessierte zu
mobilisieren, sodass wir ein
Bühnenprogramm zusam-
menstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlen-
fest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM

VON 
THIERRY

LUTERBACHER

a bénéficié de la remise privilé-
giée de la ferme familiale. Sans
accord préalable, qui n’est pas
contraignant, la femme pay-
sanne n’a droit à rien.»

Mais, poursuit Christine Büh-
ler, il n’est pas simple de toucher
au droit foncier rural, cela relève
du paradoxe. «Il est intouchable,
sa suppression signerait la fin
des fermes familiales qui de-
viendraient alors des proie faciles
pour l’industrie et les privés.»

En 2016, la Suisse comptait
52 263 exploitations agricoles,
soit 990 de moins qu’en 2015.
Le nombre des employés dans
l’agriculture a baissé de 1,3%
pour atteindre 153 400 per-
sonnes dont un tiers sont des
femmes, parmi elles 3000 cheffes
d’exploitation.

«Nous sommes encore en
Suisse dans un monde assez
traditionnaliste», déplore Va-
nessa Renfer, secrétaire syndicale
Uniterre. «Je pense que les
femmes apportent d‘autres mé-
thodes de production agricole,
d’autres idées, je crois que l’on
a tout intérêt à équilibrer le
monde agricole.»

sind alle interessiert daran,
die landwirtschaftliche Welt
auszubalancieren.»

Schutz. Das Hauptpro-
blem der Bäuerin ist, dass
sie grösstenteils gratis dabei
hilft, den Betrieb am Laufen
zu halten. Dieser hat nicht
die Mittel, einen Arbeiter
einzustellen. Die mühselige
Arbeit und oft auch der
nicht vorhandene Sozialver-
sicherungsschutz gehören
zur langen Liste, die den
Status der Bäuerin erschwe-
ren. Damit der Hof weiter-
bestehen kann, ist die Bäue-
rin oft gezwungen, einen
zweiten Beruf auszuüben. 

«Wenn wir die Produkte
fair bezahlen, wenn wir der
Bauernfamilie ein angemes-
senes Einkommen bieten,
wäre das Problem schon viel
weniger ernst», so Renfer.
«Im Falle einer Scheidung
steht eine Frau, die immer
kostenlos gearbeitet hat, mit
nichts da. Sie hätte Anrecht
auf eine minimale Alters-
vorsorge, ohne zweite Säule,

Démunie. Le problème es-
sentiel de la femme paysanne
est que la plupart du temps,
elle travaille gratuitement
pour aider à faire tourner l’ex-
ploitation qui n’a pas les
moyens de payer un ouvrier.
La pénibilité du travail et,
souvent, l’absence de couver-
ture sociale viennent bien sûr
s’ajouter à la longue liste des
difficultés de son statut. Pour
que survive la ferme, la femme
paysanne est souvent obligée
d’exercer un second métier.

«Si on payait les produits
de façon équitable, si on of-
frait un revenu décent à la
famille paysanne, le problème
serait déjà nettement moins
grave», estime Vanessa Renfer.
«En cas de divorce, une femme
qui a toujours travaillé gra-
tuitement se retrouve sans
rien. Elle aura droit à une AVS
minimale, sans deuxième pi-
lier, puisqu’elle n’a jamais co-
tisé. Elle se retrouve complè-
tement démunie.»

Chômage. Qu’en est-il de
l’assurance-chômage? «C’est
un peu contradictoire, parce
qu’en fait, ce n’est pas l’ab-
sence de boulot qui pénalise
le paysan, c’est l’absence de
revenu. Le boulot est toujours
là, mais pas l’argent pour faire
tourner l’exploitation. Cela
me paraîtrait très incohérent
de dire au paysan vous avez
droit au chômage, alors qu’on
ne lui paye pas correctement
ses produits!»

Il est vital pour la femme
paysanne d’être salariée et de
cotiser auprès du premier et
du deuxième pilier, insiste
Christine Bühler. «Si elle est
déclarée à l’AVS comme em-
ployée de l’exploitation, elle
aura droit en cas de divorce à
l’assurance-chômage.»

Dignité. La vice-présidente
de l’Union suisse des paysans
souhaite que l’on introduise
dans la nouvelle politique agri-
cole PA22+, esquissée par le
Conseil fédéral, un statut obli-
gatoire qui stipule que tous
les membres de la famille pay-
sanne contribuant au travail
de l’exploitation soient rému-
nérés et déclarés aux assurances
sociales. «Il y a des progrès,
ne serait-ce que le fait d’en
parler», constate Christine
Bühler. «Il est grand temps de
reconnaître la valeur du travail
de la femme paysanne et le
respect de sa dignité.» n

n Biel: «Texas» bald
eingeweiht. «Horror»

für die einen, «visionäres
Kunstwerk» für die ande-
ren. Das Projekt «Texas»
wird demnächst auf der Es-
planade in Biel neben dem
Kongresshaus stehen. «Es
wird am 
7. Juni eingeweiht», so die
Bieler Finanzdirektorin Sil-
via Steidle. Entworfen vom
Duo Haus am Gern, sieht
«Texas» aus wie ein Pad-
dock mit einer kleinen
Bühne. Die Leute dürfen
das Paddock betreten, müs-
sen den Zaun aber überwin-
den, denn es gibt keine Tü-
ren. Die letzten Beschwer-
den zu diesem Projekt (un-
ter anderem vom Quartier-
leist Zukunft) wurden so-
wohl vom Regierungsstatt-
halter wie auch von den
kantonalen Behörden zu-
rückgewiesen. Mit den Or-
ganisatoren der «Eisplana-
de», der grössten Eislauf-
bahn unter freiem Himmel
in der Schweiz, konnte eine
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gemeinsame Basis gefunden
werden. «Während der ,Eis-
planade‘ wird ‚Texas’ vorü-
bergehend entfernt», fügt
Silvia Steidle an. Das Werk
kostet rund 50 000 Fran-
ken. Es ist vergänglich, da
es sich in einer Bauzone be-
findet.                                bb

n Bieler Stadtrat Ogi:
mehr Abfall-

eimer. Der sozialdemokra-
tisch Stadtrat Pierre Ogi ist
(wieder mal) sauer: «Viele
Leserbriefe in den lokalen
Zeitungen belegen, dass die
Sauberkeit in der Stadt zu
wünschen übrig lässt. Die
Abfalleimer sind oft voll
und quellen auf die angren-
zenden Bereiche über», er-
klärt der Romand in einem
Postulat, das er eben erst
eingereicht hat. Für den frü-
heren Ratspräsidenten ist
klar: «Es hat in der Stadt
und in den Quartieren zu
wenig Abfalleimer.» Er geht
noch weiter: «Bei Spazier-
gängen in anderen Städten

sieht man, dass dieses Pro-
blem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinde-
rat auf, «die Zahl der Abfall-
eimer zu erhöhen und so
den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung nachzukommen.» bb

n Seeländer Energie-
städte: Solarcup.

Die Energiestädte Biel,
Brügg, Lyss und Nidau so-
wie die Solarregion Seeland
organisieren den 1. Seelän-
der Solarcup. Rund 500
Schülerinnen und Schüler
haben sich für ein Rennen
mit Mini-Solarautos ange-
meldet. Die Vorausschei-
dung findet am 31. Mai auf
der «Esplanade» in Biel
statt. Der Final führt am 2.
Juni über die Bahnhofstras-
se in Lyss. Neben dem So-
larcup beantworten Spezia-
listen bei einer Fachaus-
stellung Fragen rund um
die Solarenergie und deren
Energieeffizienz. Der Ver-
ein seeland.biel/bienne
lanciert zudem eine Solar-
challenge zwischen den
Gemeinden: Mittels eines
Solarmonitorings wird der
Solarstromanteil am

Stromverbrauch der jewei-
ligen Gemeinde auf der In-
ternetseite www.solarregi-
on-seeland.ch aufgeschal-
tet.                                  HUA

n Bienne: le projet
«Texas» bientôt inau-

guré. «Horreur», pour cer-
tains.  «Œuvre d’art vision-
naire» pour d’autres. Le
projet «Texas» verra bel et
bien le jour sur l’Esplanade
de Bienne, juste à côté du
Palais des Congrès. «Il sera
inauguré le 7 juin», révèle
la directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle.
Conçu par le bureau Haus
am Gern, «Texas» ressemble
à une sorte de grand pad-
dock avec une petite tri-
bune au milieu de l’enclos.
Les gens pourront y accé-
der, mais en l’enjambant
car il n’y aura aucune
porte. Les dernières opposi-
tions à ce projet (dont celle
de la Guilde de la rue de
l’Avenir) ont été rejetées
aussi bien par le préfet que
par le Canton. Par ailleurs,
un terrain d’entente a été
trouvé avec les organisa-
teurs d’Eisplanade, la plus

grande patinoire à ciel ou-
vert de Suisse. «Quand cette
manifestation aura lieu,
‘Texas’ sera provisoirement
enlevé», ajoute Silvia
Steidle. L’œuvre coûtera en-
viron 50 000 francs. Elle
sera éphémère, puisque elle
est érigée sur un terrain si-
tué dans une zone à bâtir.   
                                           bb

n Bienne manque de
poubelles publiques!

Le conseiller de Ville du
Parti socialiste romand
Pierre Ogi est en colère: «Les
nombreuses lettres de lec-
teurs dans les journaux lo-
caux montrent que manifes-
tement, la propreté en ville
laisse à désirer. Souvent, les
poubelles sont pleines et dé-
bordent sur la chaussée», ex-
plique-t-il dans un postulat
qu’il vient de déposer. Pour
l’ancien président du Parle-
ment et aussi ancien jardi-
nier municipal, «la raison
est qu’il n’y a pas assez de
poubelles en ville et dans les
quartiers». Il va plus loin:
«Lorsqu’on se promène dans
d’autres villes suisses, ce
problème n’existe pas.» Il

demande donc au Conseil
municipal de revoir sa poli-
tique et d’«augmenter le
nombre de poubelles en
fonction des besoins réels de
la population.»                  bb

n Véhicules solaires:
une course à Bienne

et à Lyss. La première «So-
larcup du Seeland» se dé-
roulera le samedi 2 juin à la
Bahnhofstrasse à Lyss. Les
Cités de l’énergie Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau ainsi
que la Région solaire See-
land sont les organisateurs
de cette manifestation qui
verra quelque 500 élèves
provenant des Cités de
l’énergie s’affronter lors de
mini-courses de véhicules
solaires. Une épreuve préli-
minaire se déroulera le 31
mai à l’Esplanade de
Bienne, juste à côté du Pa-
lais des Congrès. En plus de
la Solarcup, des spécialistes
fourniront au public des
renseignements et répon-
dront aux questions sur
l’énergie solaire et l’effica-
cité énergétique lors d’une
exposition spécialisée.     bb
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Christine
Bühler: «Es
ist höchste

Zeit, die
Arbeit der

Bäuerin
anzuerken -

nen und
ihre Würde
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Christine
Bühler, pré-
sidente de
l’Associati-

on suisse
des femmes
paysannes:

«Toucher
au droit

foncier ru-
ral signifie-

rait la fin
des fermes

familiales.»
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weil sie in diese nie einbe-
zahlt hat. Sie stünde also
völlig hilflos da. 

Arbeitslos. Wie sieht es
aus mit der Arbeitslosenver-
sicherung? «Das ist ein we-
nig widersprüchlich. Denn
es liegt nicht an der Arbeit,
an der es dem Bauern man-
gelt, sondern am Einkom-
men.  Arbeit gibt es immer
genug, aber nicht das Geld,
um den Betrieb zu führen.
Widersprüchlich, einen Bau-
ern für Arbeitslosigkeit zu
entschädigen, statt seine
Produkte korrekt zu bezah-
len!»

Für die Bäuerin ist es
wichtig, dass sie entlohnt
wird und zur ersten und
zweiten Säule beiträgt, in-
sistiert Christine Bühler.
«Wenn sie bei der AHV als
Hofangestellte gemeldet ist,
kann sie nach einer Schei-
dung Leistungen der Arbeits-
losenkasse beanspruchen.»

Würde. Die Vizepräsiden-
tin des Schweizer Bauern-
verbands wünscht sich, dass
es mit der neuen Agrarpoli-
tik AP22+ vom Bundesrat
obligatorisch wird, dass alle
Familienmitglieder eines
Hofbetriebs bezahlt und bei
den Sozialversicherungen
gemeldet sind. «Es gibt Fort-
schritte, sei es nur, dass da-
rüber gesprochen wird», so
Bühler. «Es ist höchste Zeit,
die Arbeit der Bäuerin an-
zuerkennen und ihre Würde
zu respektieren.» n

In einer Zeit, in der Lohn-
gleichheit in den Medien all-
gegenwärtig ist, gerät ein Be-
reich in Vergessenheit: Die
Anerkennung eines echten
sozialen Status‘ der Bäuerin.
Viele Fragen sind unbeant-
wortet. Das Bundesgesetz
über das bäuerliche Boden-
recht beruht auf einer tradi-
tionellen Familienstruktur,
bei welcher der Mann als
Kopf des Betriebs gilt.

Recht. «Die Arbeit der
Bäuerin wird dann respek-
tiert, wenn sie dies verlangt»,
beobachtet Christine Bühler
aus Tavannes, Präsidentin
des Schweizerischen Bäue-
rinnen- und Landfrauenver-
bands und Vizepräsidentin
des Schweizer Bauernver-
bands. «Ihrem Partner zu sa-
gen, dass sie die Dinge an-
ders sieht, ist nicht jeder
Frau gegeben. Eine Haltung,
die auf dem Bodenrecht be-
ruht. Dieses berücksichtigt
nicht, dass der Hof gemein-
sam geführt werden könn-
te.» Das Bodenrecht gelte
für jenen, der den Famili-
enhof übernommen habe.
Ohne vorherige Vereinba-
rung, die nicht obligatorisch
sei, habe die Bäuerin kein
Recht auf irgendetwas.

Aber, so Bühler weiter,
das bäuerliche Bodenrecht
sei paradoxerweise unantast-
bar: «Würde man es beseiti-
gen, bedeutete dies das Ende
der Familienbetriebe, die für
die Industrie und den pri-
vaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»

2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbe-
triebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der An-
gestellten ging um 1,3 Pro-
zent zurück auf 153 400 Per-
sonen. Davon sind ein Drit-
tel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.

«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht tradi-
tionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekre-
tärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen an-
dere Methoden in die Land-
wirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir
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À l’heure où l’égalité sala-
riale fait la une des médias, il
y a un domaine sans cesse re-
légué aux oubliettes: la recon-
naissance d’un véritable statut
social de la femme paysanne.
Bien des questions restent ir-
résolues, celle de la loi sur le
droit foncier rural qui repose
sur une structure familiale 
très traditionnelle, où le mari
est naturellement considéré
comme le chef d’exploitation.

Droit à rien. «Le travail
de la femme paysanne est res-
pecté si elle exige qu’il le soit»,
observe Christine Bühler, pré-
sidente de l’Association suisse
des femmes paysannes et vice-
présidente de l’Union suisse
des paysans. «Dire à son parte-
naire qu’elle ne voit pas les
choses de la même manière
que lui n’est pas donné à tout
le monde. Une attitude très liée
au droit foncier rural qui ne
permet pas de considérer que
l’exploitation appartient au cou-
ple. Elle appartient à celui qui
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Femme et paysanne
Harte, unbezahlte Arbeit, fehlender

Versicherungsschutz und ein geringes 
Einkommen sind die Hauptgründe für 

den prekären sozialen Status der Bäuerin.

La gratuité, la pénibilité du travail, l’absence 
de couverture sociale, un revenu agricole 

indécent sont les raisons essentielles de la
précarité du statut social de la femme paysanne.

Vanessa
Renfer:
«Frauen
bringen an-
dere Me-
thoden in
die Land-
wirtschaft
ein.»

Vanessa
Renfer, se-
crétaire
syndicale
Uniterre:
«Nous som-
mes en
Suisse dans
un monde
assez tradi-
tionnali-
ste.»

n Nidau: 50 Jahre
Stedtlifest. Das Jubi-

läums-Festprogramm des Ni-
dauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wie-
der auf und bietet neue An-
gebote. Der Pontoniersport-
verein Biel-Seeland fährt Be-
sucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Markt-
gasse ein. Neu ist eine kos-
tenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veran-
stalterin, die Integral & Leu-
enberger Werbeagentur AG
aus Biel, verzichtet mangels
Interesse von Seiten der
Schulen und Vereine auf
eine angedachte Bühne auf
dem Marktplatz. «Wir hoffen
aber, bis zum nächsten Jahr
genügend Interessierte zu
mobilisieren, sodass wir ein
Bühnenprogramm zusam-
menstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlen-
fest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM
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a bénéficié de la remise privilé-
giée de la ferme familiale. Sans
accord préalable, qui n’est pas
contraignant, la femme pay-
sanne n’a droit à rien.»

Mais, poursuit Christine Büh-
ler, il n’est pas simple de toucher
au droit foncier rural, cela relève
du paradoxe. «Il est intouchable,
sa suppression signerait la fin
des fermes familiales qui de-
viendraient alors des proie faciles
pour l’industrie et les privés.»

En 2016, la Suisse comptait
52 263 exploitations agricoles,
soit 990 de moins qu’en 2015.
Le nombre des employés dans
l’agriculture a baissé de 1,3%
pour atteindre 153 400 per-
sonnes dont un tiers sont des
femmes, parmi elles 3000 cheffes
d’exploitation.

«Nous sommes encore en
Suisse dans un monde assez
traditionnaliste», déplore Va-
nessa Renfer, secrétaire syndicale
Uniterre. «Je pense que les
femmes apportent d‘autres mé-
thodes de production agricole,
d’autres idées, je crois que l’on
a tout intérêt à équilibrer le
monde agricole.»

sind alle interessiert daran,
die landwirtschaftliche Welt
auszubalancieren.»

Schutz. Das Hauptpro-
blem der Bäuerin ist, dass
sie grösstenteils gratis dabei
hilft, den Betrieb am Laufen
zu halten. Dieser hat nicht
die Mittel, einen Arbeiter
einzustellen. Die mühselige
Arbeit und oft auch der
nicht vorhandene Sozialver-
sicherungsschutz gehören
zur langen Liste, die den
Status der Bäuerin erschwe-
ren. Damit der Hof weiter-
bestehen kann, ist die Bäue-
rin oft gezwungen, einen
zweiten Beruf auszuüben. 

«Wenn wir die Produkte
fair bezahlen, wenn wir der
Bauernfamilie ein angemes-
senes Einkommen bieten,
wäre das Problem schon viel
weniger ernst», so Renfer.
«Im Falle einer Scheidung
steht eine Frau, die immer
kostenlos gearbeitet hat, mit
nichts da. Sie hätte Anrecht
auf eine minimale Alters-
vorsorge, ohne zweite Säule,

Démunie. Le problème es-
sentiel de la femme paysanne
est que la plupart du temps,
elle travaille gratuitement
pour aider à faire tourner l’ex-
ploitation qui n’a pas les
moyens de payer un ouvrier.
La pénibilité du travail et,
souvent, l’absence de couver-
ture sociale viennent bien sûr
s’ajouter à la longue liste des
difficultés de son statut. Pour
que survive la ferme, la femme
paysanne est souvent obligée
d’exercer un second métier.

«Si on payait les produits
de façon équitable, si on of-
frait un revenu décent à la
famille paysanne, le problème
serait déjà nettement moins
grave», estime Vanessa Renfer.
«En cas de divorce, une femme
qui a toujours travaillé gra-
tuitement se retrouve sans
rien. Elle aura droit à une AVS
minimale, sans deuxième pi-
lier, puisqu’elle n’a jamais co-
tisé. Elle se retrouve complè-
tement démunie.»

Chômage. Qu’en est-il de
l’assurance-chômage? «C’est
un peu contradictoire, parce
qu’en fait, ce n’est pas l’ab-
sence de boulot qui pénalise
le paysan, c’est l’absence de
revenu. Le boulot est toujours
là, mais pas l’argent pour faire
tourner l’exploitation. Cela
me paraîtrait très incohérent
de dire au paysan vous avez
droit au chômage, alors qu’on
ne lui paye pas correctement
ses produits!»

Il est vital pour la femme
paysanne d’être salariée et de
cotiser auprès du premier et
du deuxième pilier, insiste
Christine Bühler. «Si elle est
déclarée à l’AVS comme em-
ployée de l’exploitation, elle
aura droit en cas de divorce à
l’assurance-chômage.»

Dignité. La vice-présidente
de l’Union suisse des paysans
souhaite que l’on introduise
dans la nouvelle politique agri-
cole PA22+, esquissée par le
Conseil fédéral, un statut obli-
gatoire qui stipule que tous
les membres de la famille pay-
sanne contribuant au travail
de l’exploitation soient rému-
nérés et déclarés aux assurances
sociales. «Il y a des progrès,
ne serait-ce que le fait d’en
parler», constate Christine
Bühler. «Il est grand temps de
reconnaître la valeur du travail
de la femme paysanne et le
respect de sa dignité.» n

n Biel: «Texas» bald
eingeweiht. «Horror»

für die einen, «visionäres
Kunstwerk» für die ande-
ren. Das Projekt «Texas»
wird demnächst auf der Es-
planade in Biel neben dem
Kongresshaus stehen. «Es
wird am 
7. Juni eingeweiht», so die
Bieler Finanzdirektorin Sil-
via Steidle. Entworfen vom
Duo Haus am Gern, sieht
«Texas» aus wie ein Pad-
dock mit einer kleinen
Bühne. Die Leute dürfen
das Paddock betreten, müs-
sen den Zaun aber überwin-
den, denn es gibt keine Tü-
ren. Die letzten Beschwer-
den zu diesem Projekt (un-
ter anderem vom Quartier-
leist Zukunft) wurden so-
wohl vom Regierungsstatt-
halter wie auch von den
kantonalen Behörden zu-
rückgewiesen. Mit den Or-
ganisatoren der «Eisplana-
de», der grössten Eislauf-
bahn unter freiem Himmel
in der Schweiz, konnte eine
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gemeinsame Basis gefunden
werden. «Während der ,Eis-
planade‘ wird ‚Texas’ vorü-
bergehend entfernt», fügt
Silvia Steidle an. Das Werk
kostet rund 50 000 Fran-
ken. Es ist vergänglich, da
es sich in einer Bauzone be-
findet.                                bb
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eimer. Der sozialdemokra-
tisch Stadtrat Pierre Ogi ist
(wieder mal) sauer: «Viele
Leserbriefe in den lokalen
Zeitungen belegen, dass die
Sauberkeit in der Stadt zu
wünschen übrig lässt. Die
Abfalleimer sind oft voll
und quellen auf die angren-
zenden Bereiche über», er-
klärt der Romand in einem
Postulat, das er eben erst
eingereicht hat. Für den frü-
heren Ratspräsidenten ist
klar: «Es hat in der Stadt
und in den Quartieren zu
wenig Abfalleimer.» Er geht
noch weiter: «Bei Spazier-
gängen in anderen Städten

sieht man, dass dieses Pro-
blem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinde-
rat auf, «die Zahl der Abfall-
eimer zu erhöhen und so
den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung nachzukommen.» bb

n Seeländer Energie-
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Die Energiestädte Biel,
Brügg, Lyss und Nidau so-
wie die Solarregion Seeland
organisieren den 1. Seelän-
der Solarcup. Rund 500
Schülerinnen und Schüler
haben sich für ein Rennen
mit Mini-Solarautos ange-
meldet. Die Vorausschei-
dung findet am 31. Mai auf
der «Esplanade» in Biel
statt. Der Final führt am 2.
Juni über die Bahnhofstras-
se in Lyss. Neben dem So-
larcup beantworten Spezia-
listen bei einer Fachaus-
stellung Fragen rund um
die Solarenergie und deren
Energieeffizienz. Der Ver-
ein seeland.biel/bienne
lanciert zudem eine Solar-
challenge zwischen den
Gemeinden: Mittels eines
Solarmonitorings wird der
Solarstromanteil am

Stromverbrauch der jewei-
ligen Gemeinde auf der In-
ternetseite www.solarregi-
on-seeland.ch aufgeschal-
tet.                                  HUA

n Bienne: le projet
«Texas» bientôt inau-

guré. «Horreur», pour cer-
tains.  «Œuvre d’art vision-
naire» pour d’autres. Le
projet «Texas» verra bel et
bien le jour sur l’Esplanade
de Bienne, juste à côté du
Palais des Congrès. «Il sera
inauguré le 7 juin», révèle
la directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle.
Conçu par le bureau Haus
am Gern, «Texas» ressemble
à une sorte de grand pad-
dock avec une petite tri-
bune au milieu de l’enclos.
Les gens pourront y accé-
der, mais en l’enjambant
car il n’y aura aucune
porte. Les dernières opposi-
tions à ce projet (dont celle
de la Guilde de la rue de
l’Avenir) ont été rejetées
aussi bien par le préfet que
par le Canton. Par ailleurs,
un terrain d’entente a été
trouvé avec les organisa-
teurs d’Eisplanade, la plus

grande patinoire à ciel ou-
vert de Suisse. «Quand cette
manifestation aura lieu,
‘Texas’ sera provisoirement
enlevé», ajoute Silvia
Steidle. L’œuvre coûtera en-
viron 50 000 francs. Elle
sera éphémère, puisque elle
est érigée sur un terrain si-
tué dans une zone à bâtir.   
                                           bb

n Bienne manque de
poubelles publiques!

Le conseiller de Ville du
Parti socialiste romand
Pierre Ogi est en colère: «Les
nombreuses lettres de lec-
teurs dans les journaux lo-
caux montrent que manifes-
tement, la propreté en ville
laisse à désirer. Souvent, les
poubelles sont pleines et dé-
bordent sur la chaussée», ex-
plique-t-il dans un postulat
qu’il vient de déposer. Pour
l’ancien président du Parle-
ment et aussi ancien jardi-
nier municipal, «la raison
est qu’il n’y a pas assez de
poubelles en ville et dans les
quartiers». Il va plus loin:
«Lorsqu’on se promène dans
d’autres villes suisses, ce
problème n’existe pas.» Il

demande donc au Conseil
municipal de revoir sa poli-
tique et d’«augmenter le
nombre de poubelles en
fonction des besoins réels de
la population.»                  bb

n Véhicules solaires:
une course à Bienne

et à Lyss. La première «So-
larcup du Seeland» se dé-
roulera le samedi 2 juin à la
Bahnhofstrasse à Lyss. Les
Cités de l’énergie Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau ainsi
que la Région solaire See-
land sont les organisateurs
de cette manifestation qui
verra quelque 500 élèves
provenant des Cités de
l’énergie s’affronter lors de
mini-courses de véhicules
solaires. Une épreuve préli-
minaire se déroulera le 31
mai à l’Esplanade de
Bienne, juste à côté du Pa-
lais des Congrès. En plus de
la Solarcup, des spécialistes
fourniront au public des
renseignements et répon-
dront aux questions sur
l’énergie solaire et l’effica-
cité énergétique lors d’une
exposition spécialisée.     bb
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Christine
Bühler: «Es
ist höchste

Zeit, die
Arbeit der

Bäuerin
anzuerken -

nen und
ihre Würde

zu res -
pektie ren.» 

Christine
Bühler, pré-
sidente de
l’Associati-

on suisse
des femmes
paysannes:

«Toucher
au droit

foncier ru-
ral signifie-

rait la fin
des fermes

familiales.»
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nDie Bieler
Stadträtin Lena

Frank findet Fussball
ein «grausiges Ge -
schäft», wenn es ums
Geld geht. Seite 13. 

n La conseillère de
Ville biennoise

Lena Frank est une
épicurienne. Elle est
aussi fan des Young-
Boys. Page 13.

nAriane Borel 
hat (fast) alles

aufgegeben, um auf
der Bühne stehen zu
können. Anfang Juni
tritt die Genfer
Schauspielerin in Biel
auf. Seite 21. 

nAriane Borel a
tout plaqué pour

devenir comédienne.
Elle se produira
prochainement à
Bienne. Page 21.

ll

Bäuerinnen haben in der Schweiz
hartes Brot zu essen. Und das
verlangt starke Zähne: Christine
Bühler aus Tavannes, Präsidentin des
Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes, pocht auf
Anerkennung und Respektierung der
Würde. Seite 3.

Le statut des agricultrices reste
précaire en Suisse. Ce n’est pas la
présidente de l’Asssociation suisse
des femmes paysannes, Christine
Bühler, qui dira le contraire Page 3.

Miguel Oliveira, Stefan Mäder et Gérard Häfeli posent
devant la Tissot Arena avec une Ferrari GT4 (1975) et une
Jaguar MK2 (1962). Ce sont les organisateurs de l’«Old
Wheels Biel-Bienne», une manifestation où seront
exposés 500 véhicules d’un autre temps. Page 16.

Miguel Oliveira, Stefan Mäder und Gérard Häfeli 
po sieren vor der Tisssot-Arena in Biel mit einem Ferrari
GT4 (1975) und einem Jaguar MK2 (1962). Sie sind die
Initianten der «Old Wheels Biel-Bienne», einer Oldtimer-
Show mit 500 Fahrzeugen sämtlicher Marken. Seite 16.

Die Nicolas-G.-Hayek-Strasse wird in
Biel bald eingeweiht. Welche
Kriterien Strassennamen erfüllen
müssen, erfahren Sie auf Seite 2. 

La rue Nicolas-G.-Hayek devrait être
bientôt inaugurée. Mais sur quels
critères sont attribués les noms des
rues? Page 2.

Kunstmaler 
Hervé Thiot und
Schrift steller 
José Gsell aus
Biel haben
gemein sam ein
Buch heraus ge -
geben. Seite 9.

Hervé Thiot avec
ses peintures 
et José Gsell
avec ses mots
racontent leurs
«Lettres en
roulotte». 
Page 9.

Die andere Zeitung

L’autre journal
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n Geschlossen: Die Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons
Bern teilt mit, dass das beco
Berner Wirtschaft im Herbst
sechs RAV-Stützpunkte (Re-
gionale Abeitsvermittlung)
schliessen wird. Dies aus be-
trieblichen und finanziellen
Gründen. In der Region Biel-
Seeland-Berner Jura sind von
diesem Entscheid die RAV in
Neuenstadt, Moutier und
Sankt Immer betroffen. 
n Zugesichert: Der Bieler Ge-
meinderat erteilt 36 Personen
den Zusicherungsentscheid
zur Einbürgerung. 
n Verunfallt I: Auf der Auto-
bahn A6 prallen bei Studen
zwei Personenwagen zusam-
men. Ein sechsjähriges Kind
wird verletzt und mit der Am-
bulanz ins Spitalzentrum Biel
gefahren. Die Unfallursache
ist noch nicht bekannt.
n Verunfallt II: Auf der Au-
tostrasse A6 zwischen Studen
und Biel touchiert ein Perso-
nenwagen mit Anhänger eine
Wand. Dabei kippen Wagen
und Anhänger in voller Fahrt
zur Seite. Die Höhe des Sach-
schadens ist noch unbekannt.

n Beauftragt: Ab 2019 wird
die Stadt Biel die Ansprech-
stelle Integration für die Re-
gion Biel, Seeland und Berner
Jura führen. Biel wird von der
Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern da-
mit beauftragt. Der Verein
Multimondo bleibt einer der
wichtigsten Partner in der In-
tegrationsarbeit, muss sich
aber neu strukturieren und
verliert 40 Prozent seines Bud-
gets. 
n Demonstriert: Gegen 500
Personen demonstrieren auf
dem Burgplatz vor dem Stadt-
ratssaal gegen die Haltung des
Regierungsrats, die Umfah-
rungs-Alternative «Westast –
so besser!» nicht weiter prüfen
zu wollen.
n Erläutert: An einer Me-
dienkonferenz in Leubringen
wird erläutert, warum die

Mittwoch, 16. Mai

Donnerstag, 17. Mai

Postagentur in der Gemein-
deverwaltung per Ende Sep-
tember schliessen wird. Der
Betrieb sei nicht kostende-
ckend und erfordere von den
Angestellten einen zu hohen
Arbeitsaufwand, um gleich-
zeitig das Kerngeschäft rei-
bungslos abwickeln zu kön-
nen. Noch ist unklar, wo die
Leubringer ab Oktober ihre
Postgeschäfte tätigen.

n Verufallt III: Am Morgen
kommt es auf der A6 bei Ae-
gerten zu einer Kollision zwei-
er Personen- und eines Lie-
ferwagens. Zwei Personen wer-
den verletzt und mit Ambu-
lanzen ins Spital gebracht. Ei-
nes der Autos gerät nach dem
Unfall in Brand und muss per
Handfeuerlöscher gelöscht
werden. Der betroffene Auto-
strassen-Abschnitt bleibt für
dreieinhalb Stunden gesperrt.

n Verunfallt IV: Auf der Höhe
der Liegenschaft Nummer 22
kommt es auf dem Eichholz-
weg in Lengnau zu einem Ver-
kehrsunfall. Zwei Personen-
wagen prallen aus ungeklärten
Gründen zusammen. Die
Höhe des Sachschadens wird
auf 50 000 Franken geschätzt.

n Gesiegt: Der Aarberger
Schwinger Florian Gnägi ent-
scheidet das Neuenburger Kan-
tonale in Dombresson mit
sechs Siegen und knapp 60
Punkten für sich. Dies ist sein
achter Kranzfestsieg und der
84. Kranz. Er gewinnt mit ei-
nem Punkterekord.

n Gestürzt: Auf der Schloss-
strasse in Neuenstadt kommt
es zu einem Selbstunfall: Ein
30-jähriger Motorradfahrer
kommt zu Fall und wird ver-
letzt.

Montag, 21. Mai

Sonntag, 20. Mai

Samstag, 19. Mai

Freitag, 18. Mai

sociale du canton de Berne,
décide de confier cette mission
à la Ville de Bienne.

n Manifesté: Plusieurs cen-
taines de gens protestent sur
la place du Rosius à Bienne
avant la séance parlementaire
contre le refus du Conseil exé-
cutif bernois d’étudier dans
le détail l’alternative «Axe
Ouest: mieux comme ça».
n Présenté: la Ville de Bienne
présente le projet de réamé-
nagement d’un ancien bâti-
ment d’ESB à Mâche, chemin
de la Course, appelé à devenir
le nouveau centre de X-Project
après son déménagement. Il
lui sera adjoint une halle com-
portant un mur de grimpe et
un skatepark.

n Blessées: une collision entre
une voiture et un véhicule de
livraison, sur l’A6, en direction
d’Aegerten, fait deux blessés
conduits à l’hôpital en am-

Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai

bulance. Une des voitures
ayant pris feu, le tronçon de
l’autoroute est fermé pendant
trois heures et demie.
n Clarifiées: un cycliste griè-
vement blessé lors d’un acci-
dent sur l’A5 vers La Neuve-
ville est héliporté à l’hôpital.
Afin de clarifier les circons-
tances de l’accident, la police
cantonale bernoise recherche
des témoins.

n Engagé: le HC Bienne en-
gage l’attaquant Damien Brun-
ner jusqu’en 2020. Le Zuri-
chois de 32 ans, diva parfois
capricieuse, arrive de Lugano
qu’il quitte après y avoir joué
depuis la saison 2014-2015 à
son retour de NHL.
n Emporté: à trois journées
de la fin du championnat, le
FC Bienne garde la tête en 
2e ligue inter après s’être im-
posé, 1-4 contre Prishtina au
Bodenweid à Berne devant
220 spectateurs.

Samedi 19 mai

n Terminé: le Centre de com-
pétences pour l’intégration
des étrangers de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois,

Mercredi 16 mai Multimondo, perd son man-
dat d’Antenne intégration à
la fin de cette année. Le
conseiller d’Etat Pierre-Alain
Schnegg, directeur de la santé
publique et de la prévoyance

= ADIEU
Bain Colin James, 37, La Neuveville; Breitinger-Besimo Ruth, 88, Port; Dubois André, 84,
Biel/Bienne; Gex-Baumann Willy, 91, Ins; Jampen Hans Ueli, 63, Müntschemier; Keller Gilbert, 70,
Nods; Langel Eric, 51, Courtelary; Marchesi Romeo, 54, Biel/Bienne; Marti Fritz, 89, Kallnach;
Olvaszto Jozsef, 81, Biel/Bienne; Reinhardt-Trafelet Alice, 93, Nidau; Schaffer Verena, 76,
Biel/Bienne; Schneider-Eyer Ruth, 91, Täuffelen; Schwab-Schwab Hans, 85, Siselen; Studer-
Hänni Martin, 74, Port; Tröhler-Galli Rita, 87, Nidau.

A propos …

Ainsi donc, la fameuse sculp-
ture «Texas» sera bientôt inau-
gurée au bord de l’Esplanade
de Bienne. Ses concepteurs, les
artistes biennois renommés de
«Haus am Gern», Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner,
voulaient susciter le débat. Ob-
jectif déjà largement atteint,
puisqu’en raison de plusieurs
oppositions, l’érection de cette
sorte de paddock aura pris un
an de retard. La polémique mé-
riterait une discussion de fond,
sereine et apaisée, sur la place

de l’art dans l’espace public.
Pas seulement parce que ce
genre de projet est financé avec
l’argent des contribuables.
Mais surtout car il interpelle et
déstabilise. Nul ne sait quel
sort la population lui réservera.
Sera-t-il souillé?  Ce serait une
honte. Suscitera-il une vague
d’indignation? C’est à redouter.
Ou deviendra-t-il une curiosité?
Rappelons-nous que lors de
construction de la Tour Eiffel à
la fin du 19e siècle, la colère
dominait. Même l’immense
écrivain Guy de Maupassant
détestait cet édifice. Il allait
souvent y boire de l’absinthe
au restaurant du premier étage
car, affirmait-il, «c’est le seul
endroit de la ville où je ne la
vois pas.» Les personnes qui
condamnent «Texas» avant de
l’avoir vu pourront en faire de
de même, puisque ses concep-
teurs souhaitent que la popula-
tion s’approprie cet endroit.
Mais «Texas» ne rime pas for-
cément avec «Eiffel»...

Die Skulptur «Texas» wird nun
also bald neben der «Esplanade
in Biel eingeweiht. Das Bieler
Künstlerduo «Haus am Gern»,
Barbara Meyer Cesta und Rudolf
Steiner, wollten damit eine Dis-
kussion entfachen. Dieses Ziel ist
schon heute weitgehend erreicht:
Aufgrund mehrerer Einsprachen
wird der Paddock mit einem Jahr
Verspätung errichtet. Die Kontro-
verse verdient eine ernsthafte, ru-
hige und friedliche Diskussion
über den Platz der Kunst im öf-
fentlichen Raum. Nicht nur, weil

diese Art von Projekt von Steuer-
geldern finanziert wird. Vor al-
lem, weil es herausfordert und
destabilisiert. Niemand weiss,
wie «Texas» von der Bevölke-
rung aufgenommen werden wird.
Wird es beschmutzt werden?
Das wäre eine Schande. Wird es
eine Welle der Empörung auslö-
sen? Das ist zu befürchten. Oder
wird es eine Kuriosität werden?
Erinnern wir uns: Beim Bau des
Eiffelturms Ende des 19. Jahr-
hunderts herrschte Wut. Sogar
der berühmte Schriftsteller Guy
de Maupassant hasste dieses Ge-
bäude. Er trank oft einen Ab-
sinth im Restaurant des ersten
Stocks, denn «es ist der einzige
Ort in der Stadt, an dem ich den
Eiffelturm nicht sehe», sagte er.
Menschen, die «Texas» verurtei-
len, bevor sie es gesehen haben,
können dasselbe tun wie Guy de
Maupassant, denn die Künstler
wollen, dass sich die Bevölke-
rung diesen Ort aneignet. Aber
«Texas» reimt sich nicht unbe-
dingt auf «Eiffel»...

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI

Texas

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, 
ist immer eine schmerzliche Erfahrung.

Einem wunderbaren Menschen zum Gedenken, geben wir
Ihnen in unserem Restaurant einen würdevollen Rahmen.
Unser Haus ist nur wenige Minuten 
vom Friedhof Madretsch entfernt.

Brüggstrasse 93
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 365 75 85

n Incliné: après deux succès
consécutifs, le FC Moutier s’in-
cline 3-2 face au deuxième du
classement de 2e ligue inter,
Liestal au Gitterli, devant 90
spectateurs.
n Renoué: victoire convain-
cante du FC Tavannes/Trame-
lan contre Berne, 3-4, au Neu-
feld devant 50 spectateurs. Le
FCTT assure ainsi son main-
tien en 2e ligue inter.
n Ouvert: la piscine du Châ-
teau à Tramelan, au milieu
d’un espace boisé, ouvre ses
portes le week-end de la Pen-
tecôte avec un nouveau gérant
de la buvette.

n Réussie: Corgémont a fait
la fête de vendredi à dimanche
avec la traditionnelle foire qui
pour les organisateurs peut
s’enorgueillir d’une belle réus-
site.

Dimanche 20 mai

FC BIEL/BIENNE
F C  B E R N
TISSOT-ARENA SA/SA | 26.05.2018 | 18:00 UHR

«EIN TEAM, EINE REGION, EIN ZIEL»«UNE ÉQUIPE, UNE RÉGION, UN BUT»

Wir suchen 

Allrounder mit Fahrausweis PW mit Anhänger.
Sie transportieren und bauen vor Ort mit Unterstützung eines 
Kollegen Nasszellenprovisorien aus Polyester ein.
Ca. 2 – 4 Tageseinsätze pro Monat.

SANSYSTEM Sanitärzellen AG, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 11 93

■ STELLE

■  ZU VERMIETEN

Format : 2sp. (55 mm breit) x 40 mm hoch = 80 mm 
Preis für eine Erscheinung: 
CHF 149.60 + 7.7% MwSt = CHF 161.10 
 
Ab 3 Erscheinungen 5% Rabatt (rückwirkend) 
 
 

Zu vermieten in 2 Familienhaus, am 
Lindenweg 1 in Hagneck, per sofort 
oder nach Vereinbarung, schöne  
grosse 4,5 Zimmer-Wohnung 
Bad mit Dusche und Badewanne, 
Balkon, Estrich, Keller,  Waschküche. 
Miete mtl. Fr. 1600.00 inkl. Garage, 
Autounterstand und Heizung. 
KEINE HUNDE. 
Auskunft unter Tel.  032 396 25 76. 

A LOUER au cœur de la Vieille-Ville,
ruelle du Bas 5, Bienne

Cave voûtée de 40 m2

WC dans le local, point d’eau, rénovée, 
chauffage au sol, libre de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 615.– + CHF 100.– charges

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ZU VERMIETEN in Bieler-Altstadt
Untergässli 5, Biel 

Altstadtkeller von 40 m2

WC und Wasseranschluss, Renoviert, 
Bodenheizung, frei per sofort oder nach 
Vereinbarung.
Miete CHF 615.– + CHF 100.– HK/NK

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

■  A LOUER
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n Geschlossen: Die Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons
Bern teilt mit, dass das beco
Berner Wirtschaft im Herbst
sechs RAV-Stützpunkte (Re-
gionale Abeitsvermittlung)
schliessen wird. Dies aus be-
trieblichen und finanziellen
Gründen. In der Region Biel-
Seeland-Berner Jura sind von
diesem Entscheid die RAV in
Neuenstadt, Moutier und
Sankt Immer betroffen. 
n Zugesichert: Der Bieler Ge-
meinderat erteilt 36 Personen
den Zusicherungsentscheid
zur Einbürgerung. 
n Verunfallt I: Auf der Auto-
bahn A6 prallen bei Studen
zwei Personenwagen zusam-
men. Ein sechsjähriges Kind
wird verletzt und mit der Am-
bulanz ins Spitalzentrum Biel
gefahren. Die Unfallursache
ist noch nicht bekannt.
n Verunfallt II: Auf der Au-
tostrasse A6 zwischen Studen
und Biel touchiert ein Perso-
nenwagen mit Anhänger eine
Wand. Dabei kippen Wagen
und Anhänger in voller Fahrt
zur Seite. Die Höhe des Sach-
schadens ist noch unbekannt.

n Beauftragt: Ab 2019 wird
die Stadt Biel die Ansprech-
stelle Integration für die Re-
gion Biel, Seeland und Berner
Jura führen. Biel wird von der
Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern da-
mit beauftragt. Der Verein
Multimondo bleibt einer der
wichtigsten Partner in der In-
tegrationsarbeit, muss sich
aber neu strukturieren und
verliert 40 Prozent seines Bud-
gets. 
n Demonstriert: Gegen 500
Personen demonstrieren auf
dem Burgplatz vor dem Stadt-
ratssaal gegen die Haltung des
Regierungsrats, die Umfah-
rungs-Alternative «Westast –
so besser!» nicht weiter prüfen
zu wollen.
n Erläutert: An einer Me-
dienkonferenz in Leubringen
wird erläutert, warum die

Mittwoch, 16. Mai

Donnerstag, 17. Mai

Postagentur in der Gemein-
deverwaltung per Ende Sep-
tember schliessen wird. Der
Betrieb sei nicht kostende-
ckend und erfordere von den
Angestellten einen zu hohen
Arbeitsaufwand, um gleich-
zeitig das Kerngeschäft rei-
bungslos abwickeln zu kön-
nen. Noch ist unklar, wo die
Leubringer ab Oktober ihre
Postgeschäfte tätigen.

n Verufallt III: Am Morgen
kommt es auf der A6 bei Ae-
gerten zu einer Kollision zwei-
er Personen- und eines Lie-
ferwagens. Zwei Personen wer-
den verletzt und mit Ambu-
lanzen ins Spital gebracht. Ei-
nes der Autos gerät nach dem
Unfall in Brand und muss per
Handfeuerlöscher gelöscht
werden. Der betroffene Auto-
strassen-Abschnitt bleibt für
dreieinhalb Stunden gesperrt.

n Verunfallt IV: Auf der Höhe
der Liegenschaft Nummer 22
kommt es auf dem Eichholz-
weg in Lengnau zu einem Ver-
kehrsunfall. Zwei Personen-
wagen prallen aus ungeklärten
Gründen zusammen. Die
Höhe des Sachschadens wird
auf 50 000 Franken geschätzt.

n Gesiegt: Der Aarberger
Schwinger Florian Gnägi ent-
scheidet das Neuenburger Kan-
tonale in Dombresson mit
sechs Siegen und knapp 60
Punkten für sich. Dies ist sein
achter Kranzfestsieg und der
84. Kranz. Er gewinnt mit ei-
nem Punkterekord.

n Gestürzt: Auf der Schloss-
strasse in Neuenstadt kommt
es zu einem Selbstunfall: Ein
30-jähriger Motorradfahrer
kommt zu Fall und wird ver-
letzt.

Montag, 21. Mai

Sonntag, 20. Mai

Samstag, 19. Mai

Freitag, 18. Mai

sociale du canton de Berne,
décide de confier cette mission
à la Ville de Bienne.

n Manifesté: Plusieurs cen-
taines de gens protestent sur
la place du Rosius à Bienne
avant la séance parlementaire
contre le refus du Conseil exé-
cutif bernois d’étudier dans
le détail l’alternative «Axe
Ouest: mieux comme ça».
n Présenté: la Ville de Bienne
présente le projet de réamé-
nagement d’un ancien bâti-
ment d’ESB à Mâche, chemin
de la Course, appelé à devenir
le nouveau centre de X-Project
après son déménagement. Il
lui sera adjoint une halle com-
portant un mur de grimpe et
un skatepark.

n Blessées: une collision entre
une voiture et un véhicule de
livraison, sur l’A6, en direction
d’Aegerten, fait deux blessés
conduits à l’hôpital en am-

Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai

bulance. Une des voitures
ayant pris feu, le tronçon de
l’autoroute est fermé pendant
trois heures et demie.
n Clarifiées: un cycliste griè-
vement blessé lors d’un acci-
dent sur l’A5 vers La Neuve-
ville est héliporté à l’hôpital.
Afin de clarifier les circons-
tances de l’accident, la police
cantonale bernoise recherche
des témoins.

n Engagé: le HC Bienne en-
gage l’attaquant Damien Brun-
ner jusqu’en 2020. Le Zuri-
chois de 32 ans, diva parfois
capricieuse, arrive de Lugano
qu’il quitte après y avoir joué
depuis la saison 2014-2015 à
son retour de NHL.
n Emporté: à trois journées
de la fin du championnat, le
FC Bienne garde la tête en 
2e ligue inter après s’être im-
posé, 1-4 contre Prishtina au
Bodenweid à Berne devant
220 spectateurs.

Samedi 19 mai

n Terminé: le Centre de com-
pétences pour l’intégration
des étrangers de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois,

Mercredi 16 mai Multimondo, perd son man-
dat d’Antenne intégration à
la fin de cette année. Le
conseiller d’Etat Pierre-Alain
Schnegg, directeur de la santé
publique et de la prévoyance

= ADIEU
Bain Colin James, 37, La Neuveville; Breitinger-Besimo Ruth, 88, Port; Dubois André, 84,
Biel/Bienne; Gex-Baumann Willy, 91, Ins; Jampen Hans Ueli, 63, Müntschemier; Keller Gilbert, 70,
Nods; Langel Eric, 51, Courtelary; Marchesi Romeo, 54, Biel/Bienne; Marti Fritz, 89, Kallnach;
Olvaszto Jozsef, 81, Biel/Bienne; Reinhardt-Trafelet Alice, 93, Nidau; Schaffer Verena, 76,
Biel/Bienne; Schneider-Eyer Ruth, 91, Täuffelen; Schwab-Schwab Hans, 85, Siselen; Studer-
Hänni Martin, 74, Port; Tröhler-Galli Rita, 87, Nidau.

A propos …

Ainsi donc, la fameuse sculp-
ture «Texas» sera bientôt inau-
gurée au bord de l’Esplanade
de Bienne. Ses concepteurs, les
artistes biennois renommés de
«Haus am Gern», Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner,
voulaient susciter le débat. Ob-
jectif déjà largement atteint,
puisqu’en raison de plusieurs
oppositions, l’érection de cette
sorte de paddock aura pris un
an de retard. La polémique mé-
riterait une discussion de fond,
sereine et apaisée, sur la place

de l’art dans l’espace public.
Pas seulement parce que ce
genre de projet est financé avec
l’argent des contribuables.
Mais surtout car il interpelle et
déstabilise. Nul ne sait quel
sort la population lui réservera.
Sera-t-il souillé?  Ce serait une
honte. Suscitera-il une vague
d’indignation? C’est à redouter.
Ou deviendra-t-il une curiosité?
Rappelons-nous que lors de
construction de la Tour Eiffel à
la fin du 19e siècle, la colère
dominait. Même l’immense
écrivain Guy de Maupassant
détestait cet édifice. Il allait
souvent y boire de l’absinthe
au restaurant du premier étage
car, affirmait-il, «c’est le seul
endroit de la ville où je ne la
vois pas.» Les personnes qui
condamnent «Texas» avant de
l’avoir vu pourront en faire de
de même, puisque ses concep-
teurs souhaitent que la popula-
tion s’approprie cet endroit.
Mais «Texas» ne rime pas for-
cément avec «Eiffel»...

Die Skulptur «Texas» wird nun
also bald neben der «Esplanade
in Biel eingeweiht. Das Bieler
Künstlerduo «Haus am Gern»,
Barbara Meyer Cesta und Rudolf
Steiner, wollten damit eine Dis-
kussion entfachen. Dieses Ziel ist
schon heute weitgehend erreicht:
Aufgrund mehrerer Einsprachen
wird der Paddock mit einem Jahr
Verspätung errichtet. Die Kontro-
verse verdient eine ernsthafte, ru-
hige und friedliche Diskussion
über den Platz der Kunst im öf-
fentlichen Raum. Nicht nur, weil

diese Art von Projekt von Steuer-
geldern finanziert wird. Vor al-
lem, weil es herausfordert und
destabilisiert. Niemand weiss,
wie «Texas» von der Bevölke-
rung aufgenommen werden wird.
Wird es beschmutzt werden?
Das wäre eine Schande. Wird es
eine Welle der Empörung auslö-
sen? Das ist zu befürchten. Oder
wird es eine Kuriosität werden?
Erinnern wir uns: Beim Bau des
Eiffelturms Ende des 19. Jahr-
hunderts herrschte Wut. Sogar
der berühmte Schriftsteller Guy
de Maupassant hasste dieses Ge-
bäude. Er trank oft einen Ab-
sinth im Restaurant des ersten
Stocks, denn «es ist der einzige
Ort in der Stadt, an dem ich den
Eiffelturm nicht sehe», sagte er.
Menschen, die «Texas» verurtei-
len, bevor sie es gesehen haben,
können dasselbe tun wie Guy de
Maupassant, denn die Künstler
wollen, dass sich die Bevölke-
rung diesen Ort aneignet. Aber
«Texas» reimt sich nicht unbe-
dingt auf «Eiffel»...

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI

Texas

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, 
ist immer eine schmerzliche Erfahrung.

Einem wunderbaren Menschen zum Gedenken, geben wir
Ihnen in unserem Restaurant einen würdevollen Rahmen.
Unser Haus ist nur wenige Minuten 
vom Friedhof Madretsch entfernt.

Brüggstrasse 93
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 365 75 85

n Incliné: après deux succès
consécutifs, le FC Moutier s’in-
cline 3-2 face au deuxième du
classement de 2e ligue inter,
Liestal au Gitterli, devant 90
spectateurs.
n Renoué: victoire convain-
cante du FC Tavannes/Trame-
lan contre Berne, 3-4, au Neu-
feld devant 50 spectateurs. Le
FCTT assure ainsi son main-
tien en 2e ligue inter.
n Ouvert: la piscine du Châ-
teau à Tramelan, au milieu
d’un espace boisé, ouvre ses
portes le week-end de la Pen-
tecôte avec un nouveau gérant
de la buvette.

n Réussie: Corgémont a fait
la fête de vendredi à dimanche
avec la traditionnelle foire qui
pour les organisateurs peut
s’enorgueillir d’une belle réus-
site.

Dimanche 20 mai

FC BIEL/BIENNE
F C  B E R N
TISSOT-ARENA SA/SA | 26.05.2018 | 18:00 UHR

«EIN TEAM, EINE REGION, EIN ZIEL»«UNE ÉQUIPE, UNE RÉGION, UN BUT»

Wir suchen 

Allrounder mit Fahrausweis PW mit Anhänger.
Sie transportieren und bauen vor Ort mit Unterstützung eines 
Kollegen Nasszellenprovisorien aus Polyester ein.
Ca. 2 – 4 Tageseinsätze pro Monat.

SANSYSTEM Sanitärzellen AG, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 11 93

■ STELLE

■  ZU VERMIETEN

Format : 2sp. (55 mm breit) x 40 mm hoch = 80 mm 
Preis für eine Erscheinung: 
CHF 149.60 + 7.7% MwSt = CHF 161.10 
 
Ab 3 Erscheinungen 5% Rabatt (rückwirkend) 
 
 

Zu vermieten in 2 Familienhaus, am 
Lindenweg 1 in Hagneck, per sofort 
oder nach Vereinbarung, schöne  
grosse 4,5 Zimmer-Wohnung 
Bad mit Dusche und Badewanne, 
Balkon, Estrich, Keller,  Waschküche. 
Miete mtl. Fr. 1600.00 inkl. Garage, 
Autounterstand und Heizung. 
KEINE HUNDE. 
Auskunft unter Tel.  032 396 25 76. 

A LOUER au cœur de la Vieille-Ville,
ruelle du Bas 5, Bienne

Cave voûtée de 40 m2

WC dans le local, point d’eau, rénovée, 
chauffage au sol, libre de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 615.– + CHF 100.– charges

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ZU VERMIETEN in Bieler-Altstadt
Untergässli 5, Biel 

Altstadtkeller von 40 m2

WC und Wasseranschluss, Renoviert, 
Bodenheizung, frei per sofort oder nach 
Vereinbarung.
Miete CHF 615.– + CHF 100.– HK/NK

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

■  A LOUER
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weil sie in diese nie einbe-
zahlt hat. Sie stünde also
völlig hilflos da. 

Arbeitslos. Wie sieht es
aus mit der Arbeitslosenver-
sicherung? «Das ist ein we-
nig widersprüchlich. Denn
es liegt nicht an der Arbeit,
an der es dem Bauern man-
gelt, sondern am Einkom-
men.  Arbeit gibt es immer
genug, aber nicht das Geld,
um den Betrieb zu führen.
Widersprüchlich, einen Bau-
ern für Arbeitslosigkeit zu
entschädigen, statt seine
Produkte korrekt zu bezah-
len!»

Für die Bäuerin ist es
wichtig, dass sie entlohnt
wird und zur ersten und
zweiten Säule beiträgt, in-
sistiert Christine Bühler.
«Wenn sie bei der AHV als
Hofangestellte gemeldet ist,
kann sie nach einer Schei-
dung Leistungen der Arbeits-
losenkasse beanspruchen.»

Würde. Die Vizepräsiden-
tin des Schweizer Bauern-
verbands wünscht sich, dass
es mit der neuen Agrarpoli-
tik AP22+ vom Bundesrat
obligatorisch wird, dass alle
Familienmitglieder eines
Hofbetriebs bezahlt und bei
den Sozialversicherungen
gemeldet sind. «Es gibt Fort-
schritte, sei es nur, dass da-
rüber gesprochen wird», so
Bühler. «Es ist höchste Zeit,
die Arbeit der Bäuerin an-
zuerkennen und ihre Würde
zu respektieren.» n

In einer Zeit, in der Lohn-
gleichheit in den Medien all-
gegenwärtig ist, gerät ein Be-
reich in Vergessenheit: Die
Anerkennung eines echten
sozialen Status‘ der Bäuerin.
Viele Fragen sind unbeant-
wortet. Das Bundesgesetz
über das bäuerliche Boden-
recht beruht auf einer tradi-
tionellen Familienstruktur,
bei welcher der Mann als
Kopf des Betriebs gilt.

Recht. «Die Arbeit der
Bäuerin wird dann respek-
tiert, wenn sie dies verlangt»,
beobachtet Christine Bühler
aus Tavannes, Präsidentin
des Schweizerischen Bäue-
rinnen- und Landfrauenver-
bands und Vizepräsidentin
des Schweizer Bauernver-
bands. «Ihrem Partner zu sa-
gen, dass sie die Dinge an-
ders sieht, ist nicht jeder
Frau gegeben. Eine Haltung,
die auf dem Bodenrecht be-
ruht. Dieses berücksichtigt
nicht, dass der Hof gemein-
sam geführt werden könn-
te.» Das Bodenrecht gelte
für jenen, der den Famili-
enhof übernommen habe.
Ohne vorherige Vereinba-
rung, die nicht obligatorisch
sei, habe die Bäuerin kein
Recht auf irgendetwas.

Aber, so Bühler weiter,
das bäuerliche Bodenrecht
sei paradoxerweise unantast-
bar: «Würde man es beseiti-
gen, bedeutete dies das Ende
der Familienbetriebe, die für
die Industrie und den pri-
vaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»

2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbe-
triebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der An-
gestellten ging um 1,3 Pro-
zent zurück auf 153 400 Per-
sonen. Davon sind ein Drit-
tel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.

«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht tradi-
tionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekre-
tärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen an-
dere Methoden in die Land-
wirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir

PAR THIERRY LUTERBACHER

À l’heure où l’égalité sala-
riale fait la une des médias, il
y a un domaine sans cesse re-
légué aux oubliettes: la recon-
naissance d’un véritable statut
social de la femme paysanne.
Bien des questions restent ir-
résolues, celle de la loi sur le
droit foncier rural qui repose
sur une structure familiale 
très traditionnelle, où le mari
est naturellement considéré
comme le chef d’exploitation.

Droit à rien. «Le travail
de la femme paysanne est res-
pecté si elle exige qu’il le soit»,
observe Christine Bühler, pré-
sidente de l’Association suisse
des femmes paysannes et vice-
présidente de l’Union suisse
des paysans. «Dire à son parte-
naire qu’elle ne voit pas les
choses de la même manière
que lui n’est pas donné à tout
le monde. Une attitude très liée
au droit foncier rural qui ne
permet pas de considérer que
l’exploitation appartient au cou-
ple. Elle appartient à celui qui

NEWS

LANDWIRTSCHAFT

Frau und Bäuerin
AGRICULTURE

Femme et paysanne
Harte, unbezahlte Arbeit, fehlender

Versicherungsschutz und ein geringes 
Einkommen sind die Hauptgründe für 

den prekären sozialen Status der Bäuerin.

La gratuité, la pénibilité du travail, l’absence 
de couverture sociale, un revenu agricole 

indécent sont les raisons essentielles de la
précarité du statut social de la femme paysanne.

Vanessa
Renfer:
«Frauen
bringen an-
dere Me-
thoden in
die Land-
wirtschaft
ein.»

Vanessa
Renfer, se-
crétaire
syndicale
Uniterre:
«Nous som-
mes en
Suisse dans
un monde
assez tradi-
tionnali-
ste.»

n Nidau: 50 Jahre
Stedtlifest. Das Jubi-

läums-Festprogramm des Ni-
dauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wie-
der auf und bietet neue An-
gebote. Der Pontoniersport-
verein Biel-Seeland fährt Be-
sucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Markt-
gasse ein. Neu ist eine kos-
tenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veran-
stalterin, die Integral & Leu-
enberger Werbeagentur AG
aus Biel, verzichtet mangels
Interesse von Seiten der
Schulen und Vereine auf
eine angedachte Bühne auf
dem Marktplatz. «Wir hoffen
aber, bis zum nächsten Jahr
genügend Interessierte zu
mobilisieren, sodass wir ein
Bühnenprogramm zusam-
menstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlen-
fest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM

VON 
THIERRY

LUTERBACHER

a bénéficié de la remise privilé-
giée de la ferme familiale. Sans
accord préalable, qui n’est pas
contraignant, la femme pay-
sanne n’a droit à rien.»

Mais, poursuit Christine Büh-
ler, il n’est pas simple de toucher
au droit foncier rural, cela relève
du paradoxe. «Il est intouchable,
sa suppression signerait la fin
des fermes familiales qui de-
viendraient alors des proie faciles
pour l’industrie et les privés.»

En 2016, la Suisse comptait
52 263 exploitations agricoles,
soit 990 de moins qu’en 2015.
Le nombre des employés dans
l’agriculture a baissé de 1,3%
pour atteindre 153 400 per-
sonnes dont un tiers sont des
femmes, parmi elles 3000 cheffes
d’exploitation.

«Nous sommes encore en
Suisse dans un monde assez
traditionnaliste», déplore Va-
nessa Renfer, secrétaire syndicale
Uniterre. «Je pense que les
femmes apportent d‘autres mé-
thodes de production agricole,
d’autres idées, je crois que l’on
a tout intérêt à équilibrer le
monde agricole.»

sind alle interessiert daran,
die landwirtschaftliche Welt
auszubalancieren.»

Schutz. Das Hauptpro-
blem der Bäuerin ist, dass
sie grösstenteils gratis dabei
hilft, den Betrieb am Laufen
zu halten. Dieser hat nicht
die Mittel, einen Arbeiter
einzustellen. Die mühselige
Arbeit und oft auch der
nicht vorhandene Sozialver-
sicherungsschutz gehören
zur langen Liste, die den
Status der Bäuerin erschwe-
ren. Damit der Hof weiter-
bestehen kann, ist die Bäue-
rin oft gezwungen, einen
zweiten Beruf auszuüben. 

«Wenn wir die Produkte
fair bezahlen, wenn wir der
Bauernfamilie ein angemes-
senes Einkommen bieten,
wäre das Problem schon viel
weniger ernst», so Renfer.
«Im Falle einer Scheidung
steht eine Frau, die immer
kostenlos gearbeitet hat, mit
nichts da. Sie hätte Anrecht
auf eine minimale Alters-
vorsorge, ohne zweite Säule,

Démunie. Le problème es-
sentiel de la femme paysanne
est que la plupart du temps,
elle travaille gratuitement
pour aider à faire tourner l’ex-
ploitation qui n’a pas les
moyens de payer un ouvrier.
La pénibilité du travail et,
souvent, l’absence de couver-
ture sociale viennent bien sûr
s’ajouter à la longue liste des
difficultés de son statut. Pour
que survive la ferme, la femme
paysanne est souvent obligée
d’exercer un second métier.

«Si on payait les produits
de façon équitable, si on of-
frait un revenu décent à la
famille paysanne, le problème
serait déjà nettement moins
grave», estime Vanessa Renfer.
«En cas de divorce, une femme
qui a toujours travaillé gra-
tuitement se retrouve sans
rien. Elle aura droit à une AVS
minimale, sans deuxième pi-
lier, puisqu’elle n’a jamais co-
tisé. Elle se retrouve complè-
tement démunie.»

Chômage. Qu’en est-il de
l’assurance-chômage? «C’est
un peu contradictoire, parce
qu’en fait, ce n’est pas l’ab-
sence de boulot qui pénalise
le paysan, c’est l’absence de
revenu. Le boulot est toujours
là, mais pas l’argent pour faire
tourner l’exploitation. Cela
me paraîtrait très incohérent
de dire au paysan vous avez
droit au chômage, alors qu’on
ne lui paye pas correctement
ses produits!»

Il est vital pour la femme
paysanne d’être salariée et de
cotiser auprès du premier et
du deuxième pilier, insiste
Christine Bühler. «Si elle est
déclarée à l’AVS comme em-
ployée de l’exploitation, elle
aura droit en cas de divorce à
l’assurance-chômage.»

Dignité. La vice-présidente
de l’Union suisse des paysans
souhaite que l’on introduise
dans la nouvelle politique agri-
cole PA22+, esquissée par le
Conseil fédéral, un statut obli-
gatoire qui stipule que tous
les membres de la famille pay-
sanne contribuant au travail
de l’exploitation soient rému-
nérés et déclarés aux assurances
sociales. «Il y a des progrès,
ne serait-ce que le fait d’en
parler», constate Christine
Bühler. «Il est grand temps de
reconnaître la valeur du travail
de la femme paysanne et le
respect de sa dignité.» n

n Biel: «Texas» bald
eingeweiht. «Horror»

für die einen, «visionäres
Kunstwerk» für die ande-
ren. Das Projekt «Texas»
wird demnächst auf der Es-
planade in Biel neben dem
Kongresshaus stehen. «Es
wird am 
7. Juni eingeweiht», so die
Bieler Finanzdirektorin Sil-
via Steidle. Entworfen vom
Duo Haus am Gern, sieht
«Texas» aus wie ein Pad-
dock mit einer kleinen
Bühne. Die Leute dürfen
das Paddock betreten, müs-
sen den Zaun aber überwin-
den, denn es gibt keine Tü-
ren. Die letzten Beschwer-
den zu diesem Projekt (un-
ter anderem vom Quartier-
leist Zukunft) wurden so-
wohl vom Regierungsstatt-
halter wie auch von den
kantonalen Behörden zu-
rückgewiesen. Mit den Or-
ganisatoren der «Eisplana-
de», der grössten Eislauf-
bahn unter freiem Himmel
in der Schweiz, konnte eine
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gemeinsame Basis gefunden
werden. «Während der ,Eis-
planade‘ wird ‚Texas’ vorü-
bergehend entfernt», fügt
Silvia Steidle an. Das Werk
kostet rund 50 000 Fran-
ken. Es ist vergänglich, da
es sich in einer Bauzone be-
findet.                                bb

n Bieler Stadtrat Ogi:
mehr Abfall-

eimer. Der sozialdemokra-
tisch Stadtrat Pierre Ogi ist
(wieder mal) sauer: «Viele
Leserbriefe in den lokalen
Zeitungen belegen, dass die
Sauberkeit in der Stadt zu
wünschen übrig lässt. Die
Abfalleimer sind oft voll
und quellen auf die angren-
zenden Bereiche über», er-
klärt der Romand in einem
Postulat, das er eben erst
eingereicht hat. Für den frü-
heren Ratspräsidenten ist
klar: «Es hat in der Stadt
und in den Quartieren zu
wenig Abfalleimer.» Er geht
noch weiter: «Bei Spazier-
gängen in anderen Städten

sieht man, dass dieses Pro-
blem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinde-
rat auf, «die Zahl der Abfall-
eimer zu erhöhen und so
den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung nachzukommen.» bb

n Seeländer Energie-
städte: Solarcup.

Die Energiestädte Biel,
Brügg, Lyss und Nidau so-
wie die Solarregion Seeland
organisieren den 1. Seelän-
der Solarcup. Rund 500
Schülerinnen und Schüler
haben sich für ein Rennen
mit Mini-Solarautos ange-
meldet. Die Vorausschei-
dung findet am 31. Mai auf
der «Esplanade» in Biel
statt. Der Final führt am 2.
Juni über die Bahnhofstras-
se in Lyss. Neben dem So-
larcup beantworten Spezia-
listen bei einer Fachaus-
stellung Fragen rund um
die Solarenergie und deren
Energieeffizienz. Der Ver-
ein seeland.biel/bienne
lanciert zudem eine Solar-
challenge zwischen den
Gemeinden: Mittels eines
Solarmonitorings wird der
Solarstromanteil am

Stromverbrauch der jewei-
ligen Gemeinde auf der In-
ternetseite www.solarregi-
on-seeland.ch aufgeschal-
tet.                                  HUA

n Bienne: le projet
«Texas» bientôt inau-

guré. «Horreur», pour cer-
tains.  «Œuvre d’art vision-
naire» pour d’autres. Le
projet «Texas» verra bel et
bien le jour sur l’Esplanade
de Bienne, juste à côté du
Palais des Congrès. «Il sera
inauguré le 7 juin», révèle
la directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle.
Conçu par le bureau Haus
am Gern, «Texas» ressemble
à une sorte de grand pad-
dock avec une petite tri-
bune au milieu de l’enclos.
Les gens pourront y accé-
der, mais en l’enjambant
car il n’y aura aucune
porte. Les dernières opposi-
tions à ce projet (dont celle
de la Guilde de la rue de
l’Avenir) ont été rejetées
aussi bien par le préfet que
par le Canton. Par ailleurs,
un terrain d’entente a été
trouvé avec les organisa-
teurs d’Eisplanade, la plus

grande patinoire à ciel ou-
vert de Suisse. «Quand cette
manifestation aura lieu,
‘Texas’ sera provisoirement
enlevé», ajoute Silvia
Steidle. L’œuvre coûtera en-
viron 50 000 francs. Elle
sera éphémère, puisque elle
est érigée sur un terrain si-
tué dans une zone à bâtir.   
                                           bb

n Bienne manque de
poubelles publiques!

Le conseiller de Ville du
Parti socialiste romand
Pierre Ogi est en colère: «Les
nombreuses lettres de lec-
teurs dans les journaux lo-
caux montrent que manifes-
tement, la propreté en ville
laisse à désirer. Souvent, les
poubelles sont pleines et dé-
bordent sur la chaussée», ex-
plique-t-il dans un postulat
qu’il vient de déposer. Pour
l’ancien président du Parle-
ment et aussi ancien jardi-
nier municipal, «la raison
est qu’il n’y a pas assez de
poubelles en ville et dans les
quartiers». Il va plus loin:
«Lorsqu’on se promène dans
d’autres villes suisses, ce
problème n’existe pas.» Il

demande donc au Conseil
municipal de revoir sa poli-
tique et d’«augmenter le
nombre de poubelles en
fonction des besoins réels de
la population.»                  bb

n Véhicules solaires:
une course à Bienne

et à Lyss. La première «So-
larcup du Seeland» se dé-
roulera le samedi 2 juin à la
Bahnhofstrasse à Lyss. Les
Cités de l’énergie Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau ainsi
que la Région solaire See-
land sont les organisateurs
de cette manifestation qui
verra quelque 500 élèves
provenant des Cités de
l’énergie s’affronter lors de
mini-courses de véhicules
solaires. Une épreuve préli-
minaire se déroulera le 31
mai à l’Esplanade de
Bienne, juste à côté du Pa-
lais des Congrès. En plus de
la Solarcup, des spécialistes
fourniront au public des
renseignements et répon-
dront aux questions sur
l’énergie solaire et l’effica-
cité énergétique lors d’une
exposition spécialisée.     bb
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Christine
Bühler: «Es
ist höchste

Zeit, die
Arbeit der

Bäuerin
anzuerken -

nen und
ihre Würde

zu res -
pektie ren.» 

Christine
Bühler, pré-
sidente de
l’Associati-

on suisse
des femmes
paysannes:

«Toucher
au droit

foncier ru-
ral signifie-

rait la fin
des fermes

familiales.»

Biel_Bienne 23. Mai 2018
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NEWS
n Boris Banga: 

Politcomeback?
Lengnau wartet am kommen-
den Nationalfeiertag mit ei-
nem illustren Festredner auf:
Boris Banga, langjähriger
Stadtpräsident von Grenchen
(1991 bis 2013) und Solo-
thurner Nationalrat (1995 bis
2007). Bangas leben seit zwei
Jahren in Lengnau, «meine
Frau stammt von hier». An-
gefragt wurde der Alt-Politi-
ker von der Bildungs- und
Kulturkommission. «Sie
brauchten ein Schlachtross
für die Rede und da habe ich
zugesagt.» Jüngst machten
Gerüchte die Runde, der bald
69-Jährige liebäugle mit ei-
nem politischen Comeback.
In Lengnau finden 2019 Ge-
meindewahlen statt. Banga
weist die Spekulationen weit
von sich. «Ich habe meine
Zeit in der Politik gehabt,
nun bin ich wieder als
Rechtsanwalt tätig und glück-
lich darüber.» Banga und sei-

ner Frau gefalle es «sehr gut»
in Lengnau, weswegen er sei-
ner Neo-Heimat in Form der
1.-August-Rede «etwas zu-
rückgeben» wolle.           HUA

n Biel: Neue Restau-
rants. Gemäss Amts-

anzeiger dürften bald zwei
neue Restaurants eröffnet
werden. An der Marktgasse 7
soll das ehemalige «Café
Rihs» in ein Lokal mit Alko-
holausschank und mit einer
Terrasse umgebaut werden;
der Name des künftigen Res-
taurants soll «Petit Saïgon»
lauten. In unmittelbarer
Nachbarschaft, an der
Marktgasse 9, ist die Eröff-
nung des Schnellimbisses
«Tasty Donuts» geplant. Da-
bei handelt es sich um eine
vor fünf Jahren gegründete
Restaurant-Kette, die über
zahlreiche Filialen in
Deutschland, Österreich, in
der Slowakei, den Niederlan-

den und in Bosnien verfügt.
Weiter hat das «Tropical Caf-
fe» an der Kanalgasse 4 um
eine Verlängerung der Öff-
nungszeiten nachgesucht:
Das Lokal soll samstags je-
weils bis 3 Uhr 30 geöffnet
bleiben. Alle drei Gesuche
sind von der Zürcher Narva
Investments AG eingereicht
worden. Einsprachen kön-
nen bis zum 3. August beim
Bieler Regierungsstatthalter-
amt deponiert werden.    MH

n Biel: «Texas» fertig-
gestellt. Das vom Bie-

ler Atelier «Haus am Gern»
konzipierte «Texas» auf der
Esplanade ist fertiggestellt.
Nachdem das Werk Anfang
Juni eingeweiht worden war,
ist jetzt, nach mehreren Wo-
chen, der Zaun weiss gestri-
chen worden und entspricht
nun dem bewilligten Projekt.
Dieses war anlässlich eines
von der Stadt Biel ausge-

schrieben Wettbewerbes aus-
gewählt worden. «Texas» – es
erinnert an einen Paddock –
sorgte für diverse Kontrover-
sen, so lehnte sich beispiels-
weise der Quartierleist Zu-
kunft gegen das Projekt auf.  
                                         MH

n Boris Banga: retour
en politique? L’ancien

conseiller national socialiste
(de 1995 à 2007) et ancien
maire (de 1991 à 2013) de
Granges va-t-il tenter de faire
bientôt un retour tonitruant
en politique? Évincé de la
Chambre du peuple il y a
plus de dix ans, puis battu
aux élections communales
de 2013 pour la Mairie de la
principale cité horlogère so-
leuroise, Boris Banga habite
depuis deux ans à Longeau,
non loin de là. «Ma femme
est originaire d’ici.» Or, il y
prononcera une allocution
lors de la Fête nationale. De
quoi alimenter les rumeurs

sur un éventuel retour en
politique de ce grand spécia-
liste de la politique de la dé-
fense. Ce dernier... s’en dé-
fend. «J’ai fait mon temps
dans ce domaine et je suis
simplement heureux d’avoir
retrouvé mon activité d’avo-
cat», affirme-t-il. Boris Banga
et son épouse, connue no-
tamment pour sa défense
acharnée de la cause ani-
male, affirme se «sentir très
bien» à Longeau. Raison
pour laquelle il accepté, 
«en guise de remercie-
ments», de prononcer
quelques mots lors de la 
Fête du 1er août.              HUA

n Bienne: du neuf aux
rues du Marché et

du Canal? Selon la «Feuille
officielle», deux nouveaux
établissements publics pour-
raient bientôt voir le jour ou
prolonger leurs heures d’ou-
verture au centre-ville de
Bienne. À la rue du Marché 7,

l’ancien Café Rihs devrait se
transformer en un restaurant
avec débit d’alcool et terrasse
proposant des spécialités asia-
tiques baptisé «Petit Saïgon».
Juste à côté, à la rue du Mar-
ché 9, un établissement de
restauration rapide, «Tasty
Donuts», devrait aussi voir le
jour. Cette chaîne créée il y a
cinq ans compte déjà beau-
coup d’établissements simi-
laires en Allemagne, en Au-
triche, en Slovaquie, aux
Pays-Bas et en Bosnie. Enfin,
à la rue du Canal 4, le restau-
rant «Tropical Caffe» a offi-
ciellement demandé une au-
torisation générale de prolon-
gation de l’horaire d’ouver-
ture le samedi jusqu’à 3
heures 30 du matin. Chacune
de ces demandes a été dépo-
sée par l’entreprise zurichoise
Narva Investments AG.
Toutes peuvent faire l’objet
d’oppositions auprès de la
Préfecture de Bienne
jusqu’au 3 août.               MH

n Bienne: «Texas» enfin
peinte en blanc!

L’œuvre d’art conçue par
l’atelier biennois «Haus am
Gern» est achevée. Elle
avait été inaugurée au dé-
but du mois de juin, près
du Palais des Congrès, mais
plusieurs semaines avaient
été nécessaires pour qu’elle
soit peinte en blanc,
comme le prévoyait la ma-
quette présentée lors du
concours qui avait amené
la Ville de Bienne a choisir
ce projet pour occuper l’es-
pace en marge de l’Espla-
nade. Cette œuvre d’art,
qui fait penser à un pad-
dock, avait fait l’objet de
plusieurs controverses. La
Guilde de l’Avenir s’y était
notamment opposée.      MH

VON HANS-UELI AEBI

Verschmutzte Räume, dre-
ckiges Bad und WC, versiffter
Kühlschrank, eine schmierige
Schicht bedeckt die Küchen-
möbel. Bodenplatten sind ge-
spalten, Lichtschalter hängen
lose an der Mauer, Wände
und Decken sind mit wirren
Graffities besprayt. In diesem
Zustand hinterliess der Bieler
Sozialhilfebezüger Michel
Messy* eine Zweizimmerwoh-
nung, in der er drei Jahre ge-
haust hatte.

Fall für Schlauri. Gudrun
Gutknecht* verwaltet im Man-
dat in der Bieler Altstadt fünf
Wohnungen. Sie ist sich eini-
ges gewöhnt, «aber diese Saue-
rei schlug dem Fass dem Bo-
den raus.» Nach einigem Hin
und Her konnte Gutknecht
den Chaos-Mieter vor die Tür
stellen. Zur Wohnungsabnah-
me erschien der Schweizer je-
doch nicht. René Schlauri
musste her. Der ehemalige Bie-
ler Gemeinderat nimmt seit
Jahren Wohnungen ab. Bei
krassen Fällen nimmt er Be-
standsaufnahmen vor. «Damit
Vermieter ihre Ansprüche gel-
tend machen können.» Die
erwähnte Wohnung sei ein
«Totalschaden». Boden, Wän-
de, Decken müssen gestrichen
oder erneuert werden. Mehrere
Geräte, Möbel und weiteres
Inventar sind zu ersetzen.
Schadenssumme: zwischen 
20 000 und 30 000 Franken.

«Ich habe gegen keine so-
zialen oder ethnischen Grup-
pen etwas», betont Gutknecht.
Daher habe sie wiederholt
Hand geboten, Sozialhilfebe-
züger aufzunehmen oder Men-
schen aus exotischen Ländern.

Afrikaner. Gutknecht hatte
wiederholt Ärger mit Chaos-
Mietern: Einem Afrikaner bot
sie vorübergehend ein WG-
Zimmer an. «Der Kerl schmiss
Bierbüchsen auf die Gasse und
kiffte trotz Rauchverbot.» Nach
wenigen Wochen waren Mat-
ratze und Bettzeug voller Fle-
cken, die Garderobe hatte er
demontiert. Der junge Mann
flog raus. Geschätzter Schaden:
8000 Franken.

Eine angeblich schwangere
Afrikanerin stand auf der Stras-
se. Gutknecht gewährte Un-

sorgfältig zu gebrauchen (Art.
257f Abs. 1OR). Schäden, die
ein Mietender selber verursacht
hat, muss er auf eigene Kosten
beheben (Art. 259a Abs. 1 OR).

Der Ablauf bei einem Scha-
densfall sei klar geregelt: Die
Sozialhilfebeziehenden erhiel-
ten von der Abteilung Soziales
ein Schadensformular zuge-
schickt mit der Aufforderung,
dieses auszufüllen und mit
den notwendigen Dokumen-
ten zu retournieren. Die Kor-
respondenz werde an die zu-
ständige Kollektivversicherung
geschickt, welche den Scha-
densfall prüfe. Allfällige Ver-
sicherungsleistungen würden
via Abteilung Soziales an den
Vermieter bezahlt.

Nie mehr! Das Sozialamt
könnte Chaos-Mieter nicht
zur Räson bringen, da es sich
um eine vertragliches Ver-
hältnis zwischen Mieter und
Vermieter handle. Der Sozi-
aldienst könne aber Mass-
nahmen zur sozialen Inte-
gration anordnen. Für Ver-
mieterin Gutknecht hinge-
gen ist klar: «Nie mehr Sozi-
alhilfebezüger!» n

*Namen der Redaktion bekannt.

WOHNUNGSWESEN & SOZIALES

«Ich fühle mich verarscht»

terschlupf in einem Studio.
Nach zwei Wochen waren Sofa
und Teppich verschmutzt, der
Kühlschrank verdreckt, in den
Pfannen verkohlte Essensreste.
Eines Mittags war die Dame
über alle Berge, die Wohnung
blieb zurück. Kosten für Rei-
nigung und Ersatz: 1800 Fran-
ken. «Die zuständige Sozialar-
beiterin versicherte, das Geld
werde der Frau vom Budget
abgezogen», berichtet Gut-
knecht. Eingetroffen sei bis
dato kein Rappen.

Verständnis. Die Vermie-
terin beschwerte sich bei den
Sozialen Diensten. «Wir er-
warten, dass sich das Amt
um die Schäden kümmert,
oder zumindest die Formulare
für die Versicherungen aus-
füllt.» Bei der für Messy zu-
ständigen Sozialarbeiterin
beisst sie auf Granit: Dieser
sei «nicht verbeiständet und
für seine Handlungen selbst
verantwortlich». 

Mehr Verständnis zeigt die
Sozialarbeiterin der Afrikaner:
«Ich bin wie Sie der Meinung,
dass es sich gewisse Sozial-
hilfebezieher bequem einrich-
ten und uns etwas vorgau-
keln», schreibt sie. «Es müsste
eine härtere Schiene gefahren
werden.»

Zahlreiche weitere Anrufe,
SMS und Mails von Gut-
knecht blieben unbeantwor-
tet. Ebenso zwei Briefe von
Ende Mai und ein weiterer
von Anfang Juli. Die Vermie-
terin ist ausser sich: «Ich fühle
mich vom Sozialamt ver-
arscht!»

Differenzen. Sozialdirektor
Beat Feurer liess die Sachver-
halte von der Abteilung So-
ziales abklären. «Diese diffe-
rieren zum Teil stark von den
Darlegungen unserer Mitarbei-
tenden.» Aus Gründen des Da-
ten- und des Persönlichkeits-
schutzes könne man nicht kon-
kreter werden. Gutknechts An-
fragen seien auch nicht unbe-
antwortet geblieben. «Verein-
zelt können Rückmeldungen
länger dauern.» Die Zuständi-
gen würden sich bemühen,
Antworten zeitnah zu geben.

Grundsätzlich gelten für So-
zialhilfebezüger dieselben Rech-
te und Pflichten wie für alle
Mieter. Sie haben die Mietsache

Chaotische Mieter verursachen enorme Schäden, die
gepeinigte Vermieterin läuft beim Bieler Sozialamt auf.
Sozialdirektor Beat Feurer lässt die Fälle abklären.

Decke versprayt, Wände verfärbt,
Küche verschmutzt, Boden-
platten teilweise gespalten: 
so hinterliess ein Chaos-
Mieter beim Auszug 
seine Wohnung.

Locaux souillés, salle de
bains et toilettes sales, frigo
putride, meubles de cuisine
maculés de graisse. Le carrelage
est fendu, les interrupteurs
pendent le long des murs, les
parois et le plafond sont cou-
verts de graffitis. C’est dans
cet état que Michel Messy*,
bénéficiaire de l’aide sociale,
a laissé son appartement de
deux pièces, trois ans après y
avoir emménagé. 

René Schlauri. Gudrun
Gutknecht* a reçu le mandat
de gérer cinq appartements en
vieille ville de Bienne. Elle a un
peu l’habitude de ce genre de
cas, mais celui-ci a dépassé les
bornes. Après quelques tentati-
ves, elle réussit à renvoyer le lo-
cataire indélicat. Et ce Suisse ne
s’est pas présenté lors de la re-
mise d’appartement. René
Schlauri a donc été mandé sur
place. L’ancien conseiller mu-
nicipal biennois s’occupe depuis
des années de remises d’appar-
tements. Dans les cas graves, il
effectue le constat des lieux.
«Pour que les bailleurs puissent
faire valoir leurs droits.» L’ap-
partement en question est en
«dégât total». Sols, parois, pla-
fonds doivent être repeints ou

Les nombreux appels, SMS
et courriels envoyés après cela
par Gudrun Gutknecht n’ont
pas reçu de réponse. De même
que deux courriers, l’un fin mai,
l’autre début juillet. La bailleuse
est hors d’elle: «Je me sens flouée
par les services sociaux!»

Divergences. Le Directeur
de l’action sociale Beat Feurer a
demandé des explications sur
cette situation au département
concerné. «Il y a beaucoup de
divergences avec les faits rap-
portés par nos collaborateurs.»
Pour des raisons de protection
des données et de la personnalité,
il ne peut pas être plus concret.
Le fait est que les demandes de
Gudrun Gutknecht ne sont pas
restées sans réponses. «Dans cer-
tains cas isolés, le traitement
peut tarder.» Les responsables se
seraient toutefois efforcés de ré-
pondre rapidement.

Reste qu’en principe, les bé-
néficiaires de l’aide sociale ont
les mêmes droits et devoirs que
tout locataire. Ces derniers sont
tenus «d’user de la chose avec le
soin nécessaire.» (art. 257f E. pa-
ragraphe 1 du Code civil suisse).
Le locataire doit par ailleurs «re-
médier à ses frais aux défauts
qui peuvent être éliminés par
les menus travaux de nettoyage
ou de réparation indispensables
à l’entretien normal de la chose»
(art. 259G I. du CCS).

L’usage en cas de dégâts est
régi clairement: les bénéficiaires
de l’aide sociale reçoivent un
formulaire de sinistre de la part
du Département des affaires so-
ciales, avec injonction de le rem-
plir et de le retourner avec les
justificatifs requis. Le courrier est
ensuite adressé à une assurance
collective, qui contrôle le sinistre.
Les prestations prises en charge
par l’assurance sont ensuite ver-
sées aux bailleurs via le Départe-
ment des affaires sociales. 

Plus jamais! En l’occur-
rence, le service social n’est pas
parvenu à faire entendre raison
aux locataires indélicats, vu
qu’il s’agit de contrats entre lo-
cataire et bailleur. Le service
social a toutefois pu ordonner
des mesures d’intégration so-
ciale. Mais pour la bailleuse
Gudrun Gutknecht le cas est
clair: «Plus jamais de bénéfi-
ciaires de l’aide sociale!». n
*Noms connus de la rédaction.

LOGEMENTS ET AIDE SOCIALE

«Je me sens flouée.»

refaits. Plusieurs appareils mé-
nagers, des meubles et autre
matériel de l’inventaire sont à
remplacer. Montant des dégâts:
entre 20 000 et 30 000 francs. 

«Je n’ai rien contre les cas
sociaux ou les autres ethnies»,
affirme Gudrun Gutknecht. Elle
leur a même tendu la main, en
acceptant de prendre des béné-
ficiaires de l’aide sociale ou des
personnes de pays exotiques. 

Africains. Gudrun Gut-
knecht s’est fâchée à plusieurs
reprises avec des locataires in-
délicats: un ressortissant africain
a demandé un logement provi-
soire en colocation. «Le type je-
tait des canettes de bière dans
la ruelle et fumait des joints
malgré l’interdiction de fumer.»
Après quelques semaines seule-
ment, les matelas et les draps
étaient pleins de taches et la
penderie était démontée. Le jeu-
ne homme a été viré. Estimation
des dégâts: 8000 francs. 

Autre cas, une Africaine se
disant enceinte était à la rue.
Gudrun Gutknecht lui a trouvé
un refuge dans un studio. Deux
semaines plus tard, le divan et
les tapis étaient maculés, le frigo
souillé et les casseroles conte-
naient des restes de nourriture
brûlée. Un matin, la dame a
pris le large, restait l’apparte-
ment: les coûts de nettoyage et
de remplacement s’élevaient à
1800 francs. «La responsable de
ce cas aux Œuvres sociales a as-
suré que l’argent serait retenu
sur le budget de cette femme»,
raconte Gudrun Gutknecht. Elle
n’a jusqu’ici pas reçu un seul
centime. 

Compréhension. La bail-
leuse s’est plainte auprès des
services sociaux. «Nous nous at-
tendions à ce que l’office s’oc-
cupe des dégâts, ou pour le
moins remplisse l’avis de sinistre
pour l’assurance.» La conseillère
qui s’occupe du cas de Messy
ne veut pas en démordre: «Il
n’a pas de tuteur  et il est seul
responsable de ses actes.»

Pour le cas de l’Africaine,
l’assistante sociale se montre
toutefois plus compréhensive:
«Je suis d’avis comme vous que
certains bénéficiaires de l’aide
sociale prennent leurs aises et
nous jouent des tours» écrit-
elle. «Il faudrait trouver une
voie plus dure.»

Énormes dégâts causés par des locataires indélicats: 
la bailleuse malmenée s’adresse à la Direction de l’action sociale. 
Le conseiller municipal Beat Feurer s’est penché sur cette affaire. 

PAR 
HANS-UELI
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Certains bénéficiaires de
l’aide sociale transfor-
ment leur logement en
taudis avant de le
quitter. Quelles
solutions trouver?

Biel_Bienne, 25. Juni 2018
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Rüschlistrasse 14 2501 Biel 
T: 032 326 13 53 F: 032 326 13 90 
www.biel-bienne.ch 

 

An die 
Medienvertreterinnen und –vertreter 
 
Aux représentantes et 
représentants des médias 
 
 
 
 
Einladung zur Medienorientierung – Invitation à une séance d'information des médias 
 
Einweihung ‘Kunst am Bau’ Kongresshausparking / Inauguration de 
l’œuvre d’«art intégré dans l’architecture» du Parking du Palais des 
Congrès 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Parking Biel AG lädt Sie zu der Einweihung der Kunst am Bau des Kongresshaus-Parking ein. 
 

In dem im Jahre 2016 durchgeführten Wettbewerb ging das Projekt «Texas» von Haus am Gern 
(Barbara Meyer Cesta, Rudolf Steiner) als Siegerprojekt hervor. Die aus zwei Teilen bestehende 
Intervention bildet ein markantes Gegenstück zur nordseitig bestehenden, zurückhaltend 
gestalteten Anlage der Esplanade.  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La société Parking Bienne S.A. vous invite à l’inauguration de l’œuvre d’«art intégré dans 
l’architecture» du Parking du Palais des Congrès. 
 
C’est le projet «Texas» du collectif Haus am Gern (Barbara Meyer Cesta, Rudolf Steiner) qui a 
remporté le concours mené en 2016. Cette œuvre qui comprend deux parties offrira un contre-pied 
affirmé à l’installation discrète qui se trouve déjà au nord de l’Esplanade. 
 
 
Die Medienorientierung findet wie folgt statt / La conférence de presse se déroulera comme suit:  
 
Datum / Date 07.06.2018 

Zeit / Heure 11.00 Uhr / 11h00 

Ort / Lieu Esplanade 

Anwesende Personen / 
Personnes présentes 

- Silvia Steidle, Finanzdirektorin / directrice des finances 
- Barbara Schwickert, Baudirektorin / directrice des travaux publics    
- Jürg Saager, Leiter Hochbau / responsable du Département des 
constructions 
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«Texas» bittet zur
Zaunübersteigung

Kunst Zwei Jahre ging es, bis die Skulptur
«Texas» von Haus am Gern gestern in
Biel eingeweiht werden konnte. Nach-
dem sie 2016 aus einem Wettbewerb als
Sieger hervorgegangen war, wurde das
Baubewilligungsverfahren der Koppel mit
Zaun und Tribüne von diversen Einspre-
chern torpediert (das BT berichtete). «Zu
gefährlich, nicht behindertengängig, wer
räumt den Müll von der Wiese?», hiess es.
Nun konnten das Bieler Künstlerduo und
die Vertreter der Stadt die Rodeo-Saison
offiziell eröffnen. gau – Region Seite 9

Fernduelle werden
endlich entschieden

Fussball Auf den Fussballplätzen fallen
dieses Wochenende diverse Entschei-
dungen. In der 2. Liga interregional muss
der FC Biel in Konolfingen punkten und
gleichzeitig im Fernduell um den Auf-
stieg in die 1. Liga auf Schützenhilfe hof-
fen. Auch eine Liga tiefer steht der Auf-
steiger noch nicht fest. Azzurri und Cor-
nol machen diesen ebenfalls im Ferndu-
ell aus, wobei die Jurassier Vorteile ha-
ben. Eng wird es im Abstiegskampf, in
dem mit Grünstern und Besa zwei See-
länder involviert sind. bil – Sport Seite 15
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Laufsport Traditionell sind die Bieler Lauftage mit dem gestrigen Kids Run eröffnet worden.
Rund 1000 Kinder liefen zwischen Kongresshaus und Zentralplatz um die Wette. Einige haben
sich wochenlang auf den Anlass vorbereitet. leh Bild: Susanne Goldschmid – Brennpunkt Seiten 2 und 3

Die Kinder sind die Stars Heisses Eisen
abkühlen lassen
Biel Der Bieler Stadtrat hat den Entscheid über
die Organisation der Sozialbehörde vertagt.

Soll die Bieler Sozialbehörde künftig in
einer externen Fachkommission organi-
siert sein? Das Stadtparlament war im
Vorfeld der gestrigen Sitzung, an der
ebendiese Frage zu beantworten war,
diesbezüglich gespalten. Den Bürgerli-
chen würde diese Entmachtung des So-
zialdirektors, wie das Anliegen im Vorfeld
vor allem von der SVP genannt wurde, zu
weit gehen. Die Ratslinke hingegen be-
fürwortet die Stossrichtung des Gemein-
derats. Weil nun aber gestern im Stadtrat
etliche Anträge zum Geschäft eingegan-
gen sind und sich ein äusserst knapper
Ausgang abzeichnete, der bei den mo-
mentanen Kräfteverhältnissen im Rat
auch als Zufallsmehr bezeichnet werden
kann, hat der Rat beschlossen, vorerst
keinen Entscheid in dieser Angelegen-

heit zu fällen. Und das fast einstimmig; zu
viele Fragen und Forderungen würden
offenbleiben, die Sachlage sei zu unklar.

Stattdessen hat das Parlament ent-
schieden, eine vorberatende Spezialkom-
mission zu bilden, in der alle Fraktionen
Einsitz haben sollen. Dies unter der Be-
dingung, dass die Kommission in ihrer
Beratung alle Anträge, die gestern im
Stadtrat eingegangen sind, letztlich aber
wieder zurückgezogen wurden, behan-
deln muss. Mit dieser Lösung zeigte sich
auch Sozialdirektor Beat Feurer (SVP)
zufrieden, der sich öffentlich gegen den
Vorschlag seiner Regierungskollegen ge-
wehrt hatte. Für den Gemeinderat hatte
er zuvor noch die Haltung vertreten, dass
man gestern hätte über die Organisation
befinden sollen. lsg – Region Seite 5

Auf demCampus-Areal arbeiten
Archäologenmit Bauarbeitern

Biel Sie wollen keine Schätze bergen,
aber wichtige Informationen aus der Ver-
gangenheit erhalten: Die Mitarbeiter des
Archäologischen Dienstes des Kantons
Bern arbeiten derzeit auf dem ehemali-
gen Feldschlösschen-Areal hinter dem
Bahnhof Biel, wo vor 5000 Jahren Pfahl-
bauer lebten. Steinbeile, Tonscherben
oder Tierknochen sind Zeitzeugnisse aus
dieser Epoche. Aber auch viel Holzpfähle,

die dank einer Lehmschicht konserviert
wurden. Geborgen werden diese Objekte,
während Bauarbeiter die Baugrube für
den Campus der Berner Fachhochschule
ausheben. Die Archäologen haben in den
letzten Wochen einen etwa 35 Meter lan-
gen Weg entdeckt, der vermutlich zu
einer anderen Siedlung führte. Die Arbei-
ten werden rund ein Jahr dauern.
bal – Region Seite 6
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Ein Lattenzaun, hindurchzuschaun
Biel Willkommen in «Texas»! Das Künstlerduo Haus am Gern hat gestern sein Kunstprojekt im Schatten des
Kongresshauses eingeweiht. Ein Stück Land, ein Zaun, eine Tribüne – und die Frage, was uns das sagen soll.

Clara Gauthey

«Willkommen in Texas!», ruft Ru-
dolf Steiner vom Künstlerduo
Haus am Gern enthusiastisch in
die Runde. Medienvertreter, die
Bieler Gemeinderätinnen Barbara
Schwickert und Silvia Steidle so-
wie diverse Gäste begutachten von
der Kunst-Tribüne aus das ver-
heissungsvolle Land, welches vor
ihnen liegt. Ein Landstrich, den
niemand recht beansprucht hat bis
anhin, eine urbane Wüste, ein tris-
tes Fleckchen, das höchsten für
mobile Klos oder das Abladen
sonstiger Grossveranstaltungs-Be-
gleiterscheinungen genutzt
wurde. Selbst Hundehalter zeig-
ten kaum Interesse an dem Schot-
ter zwischen Silbergasse und Kon-
gresshaus.

Wobleiben die Kühe?
Erst jetzt, wo der 113 auf etwa 12
Meter lange Koppelzaun steht und
langsam von Künstlerhand weisse
Farbe annimmt, taucht die Frage
auf, ob man das hier darf? Und,
naja, wo die Pferde und Kühe blei-
ben hinter dem prächtigen Kop-
pelzaun? 9800 Quadratmeter hat
die Esplanade, ist einer der gröss-
ten öffentlichen Plätze der
Schweiz, nur vom Sechseläuten-
platz in Zürich überboten mit
16 000 Quadratmetern. Da sollte
doch jeder ein Plätzchen finden:

Eisplanade, Lauftage, Streetfood
Festival... Es war einmal ein Lat-
tenzaun,/ mit Zwischenraum, hin-
durchzuschaun./ Ein Architekt, der
dieses sah,/ stand eines Abends
plötzlich da –/ und nahm den Zwi-
schenraum heraus/ und baute
draus ein grosses Haus./ Der Zaun
indessen stand ganz dumm/ mit
Latten ohne was herum. (...)

Das Gedicht «Lattenzaun» von
Christian Morgenstern zeigt, wel-
che Absurdität dem Wesen des
Zaunes innewohnt. Er provoziert
als Hindernis, regt an, sich in Be-
wegung zu setzen. Er wirft die
Frage auf, was hinter dem Zaun
stattfindet und was davor. Warum
wir uns ins Land der begrenzten
Möglichkeiten begeben sollten.

Wer auf die Tribüne der Espla-
nade-Skulptur will, muss sich
durchzwängen oder drüberstei-
gen. Der Zaun, anders als die
Mauer, besteht aber eben auch aus
Zwischenräumen, siehe Ringel-
natz, «die Löcher sind die Haupt-
sache an einem Sieb». Löcher,
durch die man schlüpfen kann,
durch die man hindurchschaut

und in die hinein wir ganze Ge-
bäude imaginieren können. Er
grenzt eine Fläche ab, markiert Be-
sitzverhältnisse. Im Falle von «Te-
xas» gelten zwar innerhalb der
Barrieren keine Vorschriften. Ein
Koppelzaun mitten in der Stadt
hat aber etwas Bockiges, Lustig-
Ländliches, Entrücktes. Zumal
hier kaum je ein Tier weiden wird.

Lasst das Spiel beginnen!
Aber «Texas» will kein öffentliches
Ärgernis sein, sondern eher ein öf-
fentliches «Erfreunis», wie Bar-
bara Meyer Cesta von Haus am
Gern betont. Will eine Linie sein,
entlang derer man einander be-
gegnet wie Nachbarn, was bisher
selten der Fall ist. Oder die Künst-
ler trifft, die den Zaun bis Mitte
August fertigstreichen wollen und
sich freuen, wenn ihnen jemand
ein Eis vorbeibringt oder unter
Anleitung mithilft. Oder sie auf die
Verschwendung von Steuergel-
dern anspricht. Oder nach den Kü-
hen fragt.

Und dann ist da noch diese hüb-
sche Tribüne, welche nicht etwa
aufs Kongresshaus ausgerichtet
ist, sondern dieses im Rücken hat.
«Wann mag das Spiel beginnen?»,
fragen wir – und übernehmen es
gleich selbst, etwas zu inszenieren.

Weitere Bilder unter
www.bielertagblatt.ch/texas

Reklame

Nur durchschauen oder gar drübersteigen? Die Rodeo-Saison in «Texas» ist eröffnet. Matthias Käser

Nachrichten

Bellmund
Neuer Gemeinderat
tritt Amt an
Markus Rawyler (SVP) wird per
1. August Gemeinderat in Bell-
mund. Sein Vorgänger Patrice
Desax hat per Ende Juli seinen
Rücktritt erklärt. Bei den Wah-
len 2016 erzielte Anja Senti als
nicht gewähltes Gemeinderats-
mitglied auf der Liste der SVP
das beste Resultat, verzichtet aus
beruflichen Gründen jedoch auf
den frei werdenden Sitz. Das
nächstbeste Resultat erreichte
damals Rawyler. cst/mt

Biel
Bei «Picasso» gibt es
italienisches Essen
An der Jakob-Stämpfli-Strasse 2
hat das Restaurant Le Picasso
seine Türen geöffnet. Im Ange-
bot stehen italienische und por-
tugiesische Spezialitäten, aber
auch gutbürgerliche Gerichte.
Zuvor befand sich im Lokal das
«Melo’s» (ab Oktober 2016) und
früher das von Gault Millau aus-
gezeichnete «Opera Prima». cst

Müntschemier
Belagsarbeiten bei
der Kantonsstrasse
Vom 9. bis 15. August erfolgen in
Müntschemier Deckbelagsarbei-
ten im Zusammenhang mit dem
Ersatz der Brücke über den
Hauptkanal. Dabei wird die Kan-
tonsstrasse von Samstag, 11. Au-
gust, 5 Uhr, bis Sonntag, 12. Au-
gust, 6 Uhr, gesperrt werden. mt
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Partenaire média:14–16 juin 2018
Sous la tente à l’angle de la Rue Dufour
et de la Rue de Nidau

Jeudi 14 juin 2018
16 à 19 heures

Vendredi 15 juin 2018
16 à 19 heures

Samedi 16 juin 2018
10 à 14 heures

PUBLICITÉ

L’édito
Pierre-Alain Brenzikofer
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Le dernier carré
Léo Ferré le chantait dans «La solitude»: «Le
désespoir est une forme supérieure de la criti-
que.» Un constat qui s’applique terriblement
bien au mouvement antiséparatiste Moutier-
Résiste, quand bien même sa démarche ne
découle pas de l’anarchie fièrement revendi-
quée par le grand poète disparu.
Hier, Moutier-Résiste avait rallié le Rathaus,
cœur du pouvoir bernois, pour lancer un appel
solennel «aux autorités, aux communes et au
peuple bernois». En un mot comme en cent, si
les recours contre le verdict du 26 novembre
devaient être repoussés, les appelés sont som-
més de «refuser le rapt de Moutier», dans la
mesure où le peuple bernois pourrait avoir le
dernier mot quand il s’agira d’avaliser ou non
le concordat finalisant le départ de la ville.
Off records, comme ne le disent certes pas les
francophiles de fer, plusieurs membres du
mouvement prévôtois nous ont toutefois avoué
qu’ils ne rêvaient pas les yeux ouverts. Au fond
d’eux-mêmes, ils savent pertinemment que ni
le Gouvernement bernois ni surtout la Confédé-
ration ne reviendront sur le terrain politique. En
termes moins nébuleux, ces instances se sou-
mettront au verdict définitif de la justice, qu’il
soit préfectoral, cantonal ou peut-être fédéral.
Bref, en choisissant cette symbolique marche
sur Berne, Moutier-Résiste avait surtout à cœur
de clamer à la face de l’opinion que la situation
de la forte minorité antiséparatiste n’est pas
vraiment idéale dans le contexte actuel. Cer-
tains membres du mouvement restent cepen-
dant persuadés d’avoir procuré suffisamment
de biscuit à la Préfecture du Jura bernois pour
obtenir une acceptation de leurs recours.
Sans pour autant sombrer dans la chiromancie,
un fait semble être acquis: à défaut d’être
entendus par la préfète, les vaincus du
26 novembre poursuivront leur combat
jusqu’au Tribunal fédéral.
Forcément, on les traitera de revanchards. Ils
en accepteront d’autant plus volontiers
l’augure que certains de leurs adversaires le
sont aussi... depuis le 16 mars 1975. Avec ce
sens des nuances cher aux exaltés, d’aucuns
nous rétorqueront que cela n'a aucun rapport.
Allez! histoire de terminer sur une note haute-
ment juridique, comment ne pas rappeler ici
que le Tribunal fédéral vient de casser un vote à
Peseux, parce que l’un des deux camps avait
placé une table de camping, deux pliants et
trois flyers devant le bureau de dépouillement
le jour de vote?
Au risque de se répéter, d’aucuns nous rediront
à coup sûr que cela n’a aucun rapport...

La Ville de Bienne a inauguré
sa balustrade controversée
Culture Qualifiée de subversive et de
provocatrice par la directrice des
Finances Silvia Steidle, l’œuvre d’art

provisoire «Texas» a officiellement été
inaugurée hier en face du Palais des
Congrès. Réalisée par le duo biennois

Haus am Gern, la barrière en bois
restera en place pendant au moins
cinq ans. page 4

Football

Le FC Bienne
garde espoir
Sérieusement ébranlés par
les deux points perdus à
Tramelan samedi dernier et
par la perte y relative de
leur position de leaders, les
Biennois ont encore un
espoir de décrocher la pro-
motion en 1re ligue. Le pré-
sident Dietmar Faes, en
tout cas, y croit. page 21

Martin Reber l’affirme: «Nous devons
nous adapter à la réalité d’aujourd’hui»

Course à pied Les enfants engagés aux Kids Run ont lancé hier la 60e édition des Courses
de Bienne, dont le nouveau président d’organisation Martin Reber a le regard résolument
tourné vers l’avenir. Il entend redéfinir les mythiques 100 Km. pages 17, 18 et 19

Coupe du monde 2018

Petite région,
écrans géants
Tous les deux ans, Mondial
ou Euro concentrent une
partie de l’attention au
début de l’été. Et de nom-
breux restaurants, bars ou
associations autour de Bien-
ne et dans le Jura bernois
profitent du filon. Tour
d’horizon des endroits où le
ballon sera roi. page 3

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Matthias Käser

Grand Conseil

Le chômage au
cœur des débats
Hier, les députés ont
notamment débattu des
mesures pour éviter le
transfert des chômeurs en
fin de droits à l’aide sociale.
Ils ont adopté un postulat
dans ce sens. page 6

Vendredi 8 juin 2018
www.journaldujura.ch

No 131 CHF 3.60
J.A. - 2500 Bienne 1

Saint-Imier Arnaud Grossenbacher ou
le champion de babyfoot page 10
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Aujourd’hui
Dans le deuxième cahier
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U
ne pancarte jaune an-
nonce que la peinture
est fraîche. Et environ
un tiers du paddock

doit encore être barbouillé de
blanc. Mais peu importe. L’œu-
vre d’art «Texas» a tout de
même été officiellement inau-
gurée hier en face du Palais du
Congrès. Réalisée par le duo
d’artistes biennois Haus am
Gern, la balustrade en bois en-
toure le vaste terrain qui
jouxte l’esplanade et sert d’en-
clos – sans aucun portail – à
une tribune comportant une
petite dizaine de rangées. «Une
barrière qui ferme un espace
public, c’est provocateur et
subversif. Et c’est précisément
ce qui fait la qualité de cette
création moderne, même si
c’est un point de vue sur lequel
chacun pourra se positionner»,
s’est amusée la conseillère mu-
nicipale Silvia Steidle, qui revê-
tait pour l’occasion sa cas-
quette de présidente du
conseil d’administration de la
société Parking Bienne SA.
L’entreprise a financé la cons-
truction du paddock dans le ca-
dre des travaux du parking
souterrain du Palais des Con-
grès. Une infime partie du bud-
get était prévue pour la réalisa-
tion d’une œuvre d’art à la
surface. «En l’occurrence, les
80 000 fr. qu’a coûté ‹Texas› re-
présentent moins de 0,3% des
frais totaux (réd: 28millions de
fr.)», a précisé Silvia Steidle.

Ni interdiction, ni consigne
«Texas» a été choisi par un jury
parmi plusieurs projets artisti-
ques. «Il nous a fascinés par la
multitude de lectures qu’il of-
fre. On peut se situer à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de la bar-
rière, on peut monter dessus,

passer dessous», a commenté
Betty Stocker, présidente du
jury. Autres qualités de l’œu-
vre: elle intègre parfaitement,
sur le plan visuel, la tour du Pa-
lais des Congrès et permet de
délimiter clairement la surface
de l’Esplanade.
Présents eux aussi devant la
presse hier, BarbaraMeyer Ces-
ta et Rudolf Steiner, les deux
artistes qui forment Haus am
Gern, se sont dits très fiers
d’avoir pu concrétiser un pro-
jet dont la genèse n’a pas été
un long fleuve tranquille.
L’érection de la balustrade a
commencé le mois passé avec

environ une année de retard
sur le calendrier initial, en rai-
son d’oppositions émises du-
rant la procédure d’octroi de
permis de construire. La
Guilde du quartier de l’Avenir
craignait notamment que la
barrière mette en péril la sécu-
rité des enfants, l’enclos pou-
vant être appréhendé comme
une place de jeu alors qu’il se
situe le long de la très fréquen-
tée rue de l’Argent (notre édi-
tion du 13 mars). «Nous ne for-
mulons aucune interdiction, et
nous ne donnons aucune con-
signe d’utilisation», a répété
BarbaraMeyer Cesta. «Ce sera à

la population de définir ses
propres règles. Et je ne vois pas
pourquoi ces règles seraient
différentes de celles que l’on
respecte généralement dans
l’espace public.»

«Onnepeut justifier l’art»
L’artiste biennoise demeure
néanmoins consciente que le
paddock entraînera des réac-
tions variées auprès des
passants: étonnement, incom-
préhension, agacement, admi-
ration... «Notre barrière et la
tribune amènent justement à
se poser des questions, parce
que ce sont des objets que l’on

ne trouve habituellement pas
au centre-ville», relève-t-elle,
en bottant en touche les criti-
ques qui pourraient viser l’œu-
vre, comme, par exemple,
celle qui pointerait une utilisa-
tion peu judicieuse des deniers
publics. «C’est la Ville qui a dé-
cidé d’installer et de financer
uneœuvre d’art sur cet espace.
Pour le reste, nous n’avons au-
cune justification à donner. On
ne peut pas justifier l’art. L’art
ne sert à rien, si ce n’est à sus-
citer des discussions. Et nous
sommes disposés à discuter
avec les gens.»
Le duo de Haus am Gern sera

présent aux abords du pad-
dock dans les semaines à venir
pour en terminer la peinture.
Les Biennois sont d’ailleurs in-
vités à donner un coup de
main aux artistes. A la fin de
l’été, le terrain sera transformé
en prairie sèche.
Œuvre d’art provisoire, «Texas»
restera en place jusqu’à la con-
crétisation d’un projet immo-
bilier dans le secteur. L’espace
est destiné à accueillir un bâti-
ment public. «Mais pour le mo-
ment, il n’y a rien de concret.
Donc la barrière devrait rester
en place pour au moins cinq
ans», a informé Silvia Steidle.

«L’art ne sert à rien, si cen’est à
susciter desdiscussions»

Le projet «Texas» a été choisi par un jury notamment parce qu’il intégrait la tour du Palais des Congrès. MATTHIAS KÄSER

LaVille a inauguré hier l’œuvre d’art «Texas», réalisée par le duo d’artistes biennoisHaus amGern.
Projet temporaire, le paddock devrait rester aumoins cinq ans en face duPalais des Congrès.

PARDIDIERNIETO

BIENNE

“Une barrière qui ferme
un espace public, c’est

provocateur et subversif.
Et c’est précisément ce

qui fait la qualité de
cette création.”

SILVIA STEIDLE
DIRECTRICE DES FINANCES
DE LA VILLE DE BIENNE



Haus am Gern, August 2018




