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Projektidee «TEXAS»

2016, Haus am Gern
Vorschlag einer künstlerischen Intervention für den “Kongresshaus - Parking - palais des Congrès“ Biel/Bienne

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 Stadtentwicklungsträumen, 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 Begegnungsplatz 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, vandalensicheren, 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 Kongresshauses (Maison Tour), der abends seinen Schatten darüber legt und damit zum Gestaltungselement 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 Kongresshaus im Rücken) eine Erweiterung des Horizontes. Der Blick in die Gegenrichtung 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.
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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, Familien, 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 andere 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 persönlich 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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KONGRESSHAUS - PARKING - PALAIS DES CONGRES I BIEL
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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 Kunstvereins 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 Intervention 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 Baubeginn 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 Koppelzauns und der Tribüne begonnen werden kann.
Die Betreiber der ICEPLANADE auf der Esplanade fürchten wegen TEXAS um ihr Projekt (Grösse des Eisfeldes 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

Abteilung Hochbau - Département des constructions

04. April 2016

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

2/4
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 absehbarer 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 Arbeiten 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 Künstlerin/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 geforderten 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 Kreditgenehmigung durch die Parking AG realisiert.
Das Werk ist durch den/die VerfasserIn zu Handen des städtischen Kunstdepots/Archiv zu dokumentieren.
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.

4/4
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
- Esther van der Bie
- Haus am Gern (Barbara Meyer Cesta/Rudolf Steiner
- René Zäch
- HuberHuber (Markus und Reto Huber)
- Gianni Motti
- Katja Schenker
Realisation

Freitag, 24. Juni 2016
09.00 Uhr
09.30 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
11.30 Uhr
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

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
Ihre Arbeiten und die persönlichen Präsentationen Ihrer Projekte für die künstlerische Intervention 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 Projektpräsentationen 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

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 gestrichen 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 potenzielle 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 Passantinnen (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 Aufmerksamkeit zurückgeschenkt werden wird. Die Skulptur hat sowohl partizipatorischen als auch
performativen Charakter. Haus am Gern werden die Koppel und die Tribüne eigenhändig 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 subversiven und formal stimmigen Abschluss zu der vornehmlich der Silbergasse zugewandten Fläche.

Einsprachen & Verfügungen

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

BG 23783
Begehbare Skulptur

Gemeinde

Biel

Standort/Adresse

Zentralstrasse / Silbergasse

Gesuchsteller/
Bauherrschaft

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

Projektverfasser

Haus am Gern, Faubourg du Lac 71, 2502
Biel

Vorhaben/ Pläne vom

03.10.2016

Leitverfahren

Baubewilligungsverfahren

Ansprechperson

RgSt Siel, Frau Schmid

Beurteilungsgrundlagen:
Projektplan 1:100 vom 03.10.2016, BG-Formulare 1.0

Seite 1 von 3

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 Biel 1.
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 Grundsätze 2 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.
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Reglement für die Parking Biel AG SGR 761.6
Reglement über die Förderung der Kultur SGR 423.0

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:
•
•
•
•

5.

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

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

Interpellation urgente

Bienne, le 27 juin 2018

« 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
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zu können. Anfang Jahr musste sich das Rote Kreuz ernsthafte Sorgen machen: Die
Blutspenden gingen wegen
der Ferienabwesenheit von
Spendern und wegen der Grippe – sie setzte früher ein als
in anderen Jahren – massiv
zurück. Wer an Grippe leidet,
darf bis zwei Wochen nach
der Genesung kein Blut «liefern».2017
Das führte zu einem
Biel_Bienne 22. Februar
Einbruch der Spenden um 15
Prozent.
Joëlle Vuignier, Generaldirektorin der Interregionalen
Blutspende Bern-Waadt-Wallis,
bestätigt: «Der Januar war in
der Tat in der ganzen Schweiz
ein schwieriger Monat, vor al-

«Um Spender zu sein, muss
man 18 Jahre oder älter sein,
mindestens 50 Kilogramm wiegen und über eine gute Gesundheit verfügen. Wenn man
junge Spender rekrutiert, werden sie eine lange Karriere haben», so Vuignier. «Auf jeden
Fall erfolgt das Blutspenden
auf freiwilliger Basis, niemand
kann dazu verpflichtet werden.»
Zu den Spendern gehören
auch Firmen und private Organisationen. Die Cendres+Métaux SA organisiert seit fünf
Jahren jeweils im November
einen Blutspende-Tag im Unternehmen. Miriam Lotta, Human Resources Specialist: «Die
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begehbare
Skulptur.
n Biel:

Die «künstlerische Intervention» namens «Texas» soll auf der Esplanade errichtet werden,
also dort, wo einst ein Gebäude der Stadtverwaltung
hätte errichtet werden sollen. 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 Richtung. 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 offen, die den Zugang überwinden könnten, heisst es
im Projektbeschrieb der
Künstler, nur Velos seien
nicht geeignet. Die Fläche
von «Texas» korrespondiert
exakt mit den Massen des
Schattenwurfs des Kongresshaus-Turms. Die Baubewilligung wurde am 8. Februar
publiziert. Laut Jürg Saager,

lancierten Frühförderungsprojekts «Kindersprachhaus»
voran. Das «Kindersprachhaus» will allen Kindern im
Alter zwischen zwei und vier
Jahren vor dem Eintritt in
den Kindergarten das Erlernen einer Unterrichtssprache
ermöglichen und soll auch
Biel: Brodbeck AG
im Seeland angeboten werzieht um. Nach 120
Jahren Präsenz in der Innen- den. «Ziel ist, dass alle Kinder bei Eintritt in den Kinstadt verabschiedet sich die
Brodbeck AG aus dem Stadt- dergarten deutsch oder französisch reden können. Dazentrum und zügelt in die
mit wollen wir die IntegratiIndustriezone im Bözingenon und die Chancengerechfeld. «Es ist uns gelungen,
Showroom, Büro und Legerei tigkeit fördern», erklärt Tawieder unter einem gemein- mara-E. Iskra von der Fachstelle Integration, welche das
samen Dach zu vereinen»,
Gesamtkonzept verantwortet
freut sich Direktor Claudio
und der Direktion Soziales
Mascetti. Die neue Adresse
am Längfeldweg 116 ist ab 1. und Sicherheit unterstellt ist.
2015 habe die Hälfte der
März gültig. Die Eröffnung
der Ausstellung erfolgt am 7. Kinder im Kindergarten weder deutsch noch französisch
April. In der Zeit vom 1.
März bis 7. April werden die gesprochen, weist Iskra auf
die Problematik hin. Das in
Kunden in der Niederlasssung in Bern bedient.
bb Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule Biel-Lyss
entwickelte «KindersprachBiel: Sprachfördehaus», das finanziell durch
rung von Kleinkinden Kanton gefördert wird,
dern. Die Stadt Biel treibt
stützt sich auf die drei Säudie Expandierung des 2016
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
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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
BT heute
Region
Zusammen alt werden

Preiswert und in Gesellschaft wohnen:
Das bietet die Überbauung auf der Kochermatte 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 Grenchen, Bettlach und Selzach aufgestellt.
– Seite 8

Region
Roter Teppich für Kunden

Wann haben in den Seeländer Gemeinden die Schalter der Verwaltungen geöffnet? Und wie flexibel ist das Personal? Das BT hat den Überblick. – Seite 11

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 Künstlerduo die Esplanade beleben: Auf dem
Platz inmitten der Stadt soll eine begehbare Skulptur in Form einer Magerwiese
angelegt werden, eingehegt von einem
weissen Koppelzaun. Die Bielerinnen
und Bieler sollen den Platz frei nach Belieben 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 entwickelt haben. In einem Wettbewerb lud die
Parking Biel AG sechs Kunstschaffende
ein, ein temporäres Projekt für die Esplanade zu entwickeln.
Die Fachjury, die das Projekt von Haus
am Gern ausgewählt hat, lobt den offenen
und gemeinschaftstiftenden Charakter
der begehbaren Skulptur. Der Gemeinderat hat, dem Bericht der Jury folgend, das
Projekt bewilligt. Doch jetzt kommt Kri-

tik aus dem Stadtrat. Mohamed Hamdaoui vom Parti socialiste romand stört sich
am torlosen Zaun, der die Wiese umgeben soll. Haus am Gern fordern dazu auf,
über den Zaum zu klettern. Das schliesse
Menschen mit Gehbehinderung aus,
schreibt Hamdaoui in einer Interpellation. Betty Stocker, Vorsitzende der Fachjury der Parking Biel AG, nimmt diese
Kritik gelassen und betont, jedes Kunstund Bauprojekt rufe in der Öffentlichkeit
zuerst Widerstand hervor.
ahb – Kultur Seite 18
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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, Titelheld des berühmten Jugendbuchs von
Mark Twain, behauptet Nein. Mehr Spass
als beim Zaunstreichen sei gar nicht möglich. Und das so überzeugend, dass sein
Freund Joe ihn buchstäblich anbettelt,
auch mal den Pinsel schwingen zu dürfen: «Tom, lass mich auch mal ein bisschen...»
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 Kunstschaffende mit Bezug zu Biel waren eingeladen worden, für die Esplanade eine
künstlerische Intervention zu entwerfen. 80 000 Franken standen für die Umsetzung des Projektes zur Verfügung. Zu
den Rahmenbedingungen gehörte, dass
das Projekt temporärer Natur sein sollten. 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 anderen 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 Kongresshaus-Turms. An der westlichen
Schmalseite des Geländes soll eine fünfeinhalb 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 wollen Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner der Bieler Bevölkerung überlassen.
Jeder, der mag, kann über den torlosen
Zaun klettern. Ballspielen, Herumschlendern oder Sonnenbaden: Vieles ist
möglich. Die weiss umzäunte Wiese soll

Über den Zaun
klettern erwünscht: So
könnte die begehbare Installation
«Texas» auf der
Esplanade aussehen.
Haus am Gern/zvg

als Freiraum im Alltag wahrgenommen
werden: «Wir wollen der Bevölkerung
von Biel eine Freude machen», sagt Barbara Meyer Cesta. Sie und ihr Partner Rudolf 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, kommunikative Aspekt des Projekts. In ihrem Bericht
schreibt sie: «Die Skulptur hat sowohl
partizipatorischen als auch performativen Charakter.» Die beiden Kunstschaffenden wollen den Koppelzaun und die
Tribüne eigenhändig streichen. «Wir
werden da sein und mit den Bielerinnen
und Bielern über unser Projekt sprechen.» Und wer mag, kann auch mitstreichen.
Die Jury hat ihre Entscheidung für das
Projekt von Haus am Gern an den Gemeinderat weitergeleitet. Auch dort fand
«Texas» Anklang. «Der Gemeinderat hat
das Projekt von Haus am Gern bewil-

ligt», sagt Betty Stocker. Die Baubewilligung wurde am 8. Februar publiziert.
Eingerichtet werden soll die Magerwiese
mit ihrem Zaun drumherum im Sommer.
Doch jetzt wird Kritik laut an der begehbaren Skulptur. Mohamed Hamdaoui
vom Parti socialiste romand (PSR) formuliert in einer Interpellation vom 22.

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

Februar zahlreiche Fragen an die Projektverantwortlichen. Einige dieser Fragen liessen sich durch Lektüre des Juryberichts 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 Beseitigung von Ungleichbehandlung von
Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit zuwiderlaufe. Müssen,
könnte man zurückfragen, Kunstwerke
behindertengerecht sein? «Wer das Werk
betritt, tut es auf eigene Verantwortung
und mit eigenen Mitteln», erklärt Künstlerin Barabara Meyer Cesta und räumt
ein: wenn jemand, der den Zaun nicht
überwinden könne, die Magerwiese betreten wolle, werde auch das möglich sein.
Es ist nicht allein die mangelnde Zugänglichkeit für Menschen mit Handicap, die Hamdaoui stört. So wirft er in sei-

ner Interpellation auch die Frage auf, ob
der Gemeinderat nicht fürchte, mit seiner Entscheidung für die Skulptur von
Haus am Gern das Unverständnis oder
gar Feindseligkeiten eines Teils der Bieler
Bevölkerung zu provozieren.
Mohamed Hamdaoui findet das Magerwiesen-Projekt elitär und stört sich
vor allem daran, dass der Gemeinderat
das Projekt bewilligt hat, ohne dass es zuvor öffentlich diskutiert wurde. «Ich habe
nichts gegen Kunst», sagte er im Gespräch mit unseren Kollegen vom «Journal du Jura», und er befürworte, dass
Kunst mit öffentlichen Mitteln unterstützt werde. Aber: «Ich möchte einfach,
dass man die Bevölkerung ernst nimmt.
Mein Ziel ist es nicht, Opposition gegen
das Projekt zu machen, aber ich wünsche, dass es mehr Transparenz gibt und
der Gemeinderat seine Entscheidung begründet.» Voraussichtlich am Mittwoch
wird sich der Stadtrat mit der Magerwiese auf der Esplanade und Mohamed
Hamdaouis Fragen befassen.

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 Herausforderungen des Chors, polyphonische Momente, schnelle harmonische
Wendungen und Zungenbrecher bei
Georges Bizet. Es wird über die Tatsache
nachgedacht, dass viele Opernsänger aus
Armenien kommen. Warum? «Der gesangliche Ausdruck ist bei uns sehr akzeptiert und hat grosse Tradition», sagt
der Barriton Aram Ohanian, der mittlerweile als eine Art Haus-Barriton gelten
darf.

ring, die jeden Dienstag bis zu 1500 Besucher anziehen, darunter viele Touristen.
In Biel hält sich der Andrang in Grenzen,
umso verbundener sind die heute Erschienenen mit dem Haus. «Die Zeit der
grossen Mittagessen ist vorbei», glaubt
Kaegi, ein Sandwich muss für heute genügen. Dafür bleibt Platz im Bauch für vibrierende Bässe. Clara Gauthey

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 Geschmackserlebnis intensivieren. So verstärke beispielsweise Klaviermusik von Chopin den
Eindruck süsser und bitterer Geschmackskomponenten.

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

jedenfalls waren äusserst angetan von seiner musikalischen Darbietung, auch
wenn der in Paris ansässige Sänger bescheiden 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 Informationen, die man erhält, das ist ein

Muss für die Gruppe, die gerade mit Sandwich 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 Regieteam, die auch Persönliches erzählten,
ergänzen zwei Freundinnen aus Grenchen, sei schön. Neuankömmlinge zeigen

Biel wie Berlin – der Mix ist beliebt

Seit vier Jahren gibt es das Event, mitgebracht hat es Dieter Kaegi 2013 aus Dublin, den Namen hat er einfach beibehalten. Ganz falsch liegt er mit dieser Art Ver-

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

Mittag im Museum
• Essen und Kulturgenuss verbindet auch
die Reihe «Sattsehen» im Neuen Museum 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-
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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
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 monopole de la culture populaire», rétorque l’élu qui, au-delà des aspects esthétiques, se demande
aussi si une telle installation ne
devrait pas garantir un accès aux
personnes handicapées. Le Conseil municipal a maintenant
deux mois pour répondre à ces
interrogations.

JULIEN BAUMANN

Un enclos dans lequel est planté un gradin: voici dans les grandes lignes à quoi doit ressembler
le projet retenu pour occuper dès
l’été prochain la zone sud de l’Esplanade. Intitulée «Texas», cette
œuvre a été imaginée par les artistes biennois Barbara Meyer Cesta
et Rudolf Steiner, alias «Haus am
Gern». Cette installation fait partie intégrante de la réalisation du
parking. La Ville de Bienne investit un petit pourcentage du budget de la construction des bâtiments 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 curiosité du socialiste Mohamed
Hamdaoui qui a déposé une interpellation cette semaine au
Conseil de ville. La présentation
officielle de «Texas» était prévue

Oeuvre éphémère

Un enclos et des gradins. Le public osera-t-il enjamber la barrière pour investir l’espace? ESQUISSE: HAUS AM GERN

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

Hamdaoui craint en outre que
ce genre de projet donne du
grain à moudre aux traditionnels 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 bourgeois pour remettre en cause ce
genre de projet. «J’en ai ras la pa-

ce projet «abracadabrantesque»
d’être «élitiste» et d’avoir été «imposé à la population».
Le conseiller de ville se défend
toutefois de jouer les conservateurs. «Je n’ai rien contre l’art. J’aimerais simplement qu’on tienne
compte de la population. Mon but
n’est pas de faire opposition, mais
qu’il y ait davantage de transparence, que le Conseil municipal
justifie son choix.» Mohamed

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 personne (ndlr: Mohamed Hadaoui). 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 Rudolf Steiner. L’objectif de cette

œuvre est de questionner les limites de l’espace public. La clôture 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 utilisé, 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 handicapés, l’artiste juge «que c’est
bien de poser la question pour pouvoir y donner une réponse. Mais
aucune œuvre d’art n’est en soi
adaptée aux handicapés. Seul l’accès à l’œuvre peut être garanti.»
«Haus am Gern» doit se mettre au travail cet été, mais aucune 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 terrain où elle se trouvera est toujours destiné à être vendu à un
investisseur. Une fois qu’un projet immobilier se concrétisera,
«Texas» devra donc se trouver
une autre terre d’accueil. 
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NEW SUZUKI IGNIS – LE PREMIER MICRO SUV
*
DES Fr. 14 990.– ou à partir de Fr. 112.–/mois
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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

DES VALEURS INTERIEURES IGNISSANTES:

3.70 m
Une technique dernier cri dans le cockpit.
Un design élégant et l’écran tactile
multifonction garantissent des sensations de conduite parfaites.

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

Performance et sécurité en toutterrain en parfaite harmonie.
ALLGRIP 4 x 4 assure un contrôle
optimal quelles que soient les conditions de route et de conduite.

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-
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Le projet «Texas» veut
interroger le public
sur la notion de terrain
public ou privé.

BARRIÈRE ENTRE
ART ET HANDICAP

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?

«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 invalides. J’y vois une entrave à la vie des
handicapés. Cette œuvre est clairement discriminatoire», dénonce
le parlementaire biennois Mohamed Hamdaoui, dont la mobilité
est limitée par la polio.
Sa réflexion désarçonne les artistes, pour qui «Texas» doit être
abordé avec humour plutôt
qu’avec méfiance. «Notre sculpture 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

g

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 historienne de l’art.

Penser accessibilité
Lever les barrières entre l’art et le
handicap, c’est la tâche de Rüssli,
directeur du Service Culture inclusive chez Pro Infirmis: «Nous
sensibilisons les acteurs culturels à
cette question: «Êtes-vous disposé à modifier
vos plans pour inIl n’y aura de porte
tégrer les handid’entrée pour personne» caps?»
Les artistes
Haus am Gern, duo d’artistes
pensent-ils suffi-

samment aux handicapés? «Au
nom de la liberté artistique, ils
n’ont pas à s’en préoccuper! L’accessibilité, c’est une tâche qui incombe aux institutions, aux musées comme aux jurys. C’est même
un devoir pour les œuvres subventionnées», 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 accessibilité ne se limite pas aux handicapés, mais aux aînés et aux enfants
qui risquent de tomber.»
Pour le spécialiste de Pro Infirmis, le débat ne doit pas se limiter
aux barrières architecturales.
Ainsi, les malvoyants disposent de
guides audios et d’œuvres reproduites en braille, mais il reste du
chemin à parcourir: «Prenez le cinéma: les malentendants ne disposent pas d’un sous-titrage, son
emploi étant limité à la traduction.»
● VINCENT DONZÉ
vincent.donze@lematin.ch

— Freitag, 12. Mai 2017

Bern

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

Erdmann rennt

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

Reto Wissmann
Über Kunst lässt sich bekanntlich trefflich streiten. In Biel dreht sich die Debatte derzeit um ein Werk, das die Parking AG auf dem ehemaligen Gaswerkareal installieren lassen will. Die Firma
gehört der Stadt Biel und betreibt hier
die öffentlichen Parkhäuser. Das Kunstwerk besteht aus einem Koppelzaun, der
ein 113 auf 12 Meter grosses Stück Magerwiese mitten im Stadtzentrum einzäunt,
und einer kleinen Tribüne. Der Clou an
der Sache: Es gibt weder ein Tor noch
eine Lücke im Zaun. «Die zeitgenössische Skulptur Texas überschreitet Grenzen, 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 Meinung sein, ob eine paar Holzpflöcke und
Latten Kunst sind oder nicht. Die Diskussion um das Projekt Texas ist jedoch vielmehr an der Frage entbrannt, welche
baulichen Anforderungen ein Kunstwerk erfüllen muss. «Behinderte Personen können diese Barriere, welche den
öffentlichen Raum hermetisch umschliesst, nur mit grossen Schwierigkeiten überwinden», kritisiert SP-Stadtrat
Mohamed Hamdaoui in einer Interpellation an den Gemeinderat. Und der Quartierleist bemängelt in einer Einsprache:
«Insbesondere bei nassem Wetter besteht 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 werden, und um das Wohlergehen der Strassenputzer: «Es entspricht nicht einem
verhältnismässigen staatlichen Handeln, 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 Instanzen nehmen: Die Parking AG hatte
einen Wettbewerb ausgeschrieben, eine
Jury zusammengestellt und schliesslich
Texas als Siegerprojekt auserkoren. Das
Budget für das ganze Vorhaben beträgt
80 000 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 Amtsbericht von Procap, der Fachstelle hindernisfreies Bauen, vor. In diesen Tagen
konnten die Parteien ihre Schlussbemerkungen vorbringen. In spätestens
einem Monat muss der Entscheid fallen.
Für die Künstler wäre es nichts weniger als ein Eingriff in die Kunstfreiheit,
sollten die Behörden das Projekt nicht
bewilligen oder mit Auflagen belegen.
«Der Zugang zum Kunstwerk ist vollständig garantiert», sagt Barbara Meyer
Cesta. Jeder könne den Zaun und die Tribüne betrachten. Was darüber hinausgehe, sei dann allerdings Sache jedes
Einzelnen: «Das Betreten des Werks, die

Grenz- beziehungsweise Zaunüberschreitung ist nicht verboten, geschieht
aber auf eigene Verantwortung.» Natürlich sei man gespannt, wie die Bevölkerung auf das Werk reagiere. Grundsätzlich sei die Kunstinstallation aber zweckfrei und könne, anders als zum Beispiel
ein Kinderspielplatz, nicht mit Auflagen
belegt werden. «Es verlangt auch niemand, dass man auf ein Gemälde draufstehen kann», so Meyer Cesta.
Spätestens im Sommer soll der Zaun
aufgestellt werden. Dann werden Barbara Meyer Cesta und ihr Partner Rudolf
Steiner auch damit beginnen, die mehreren Hundert Meter Holzlatten und die
Pfosten eigenhändig zu streichen. «Bisher haben die Kritiker nie mit uns direkt
Kontakt
aufgenommen»,
sagt
Meyer Cesta, «ich bin gespannt auf die
Begegnungen und Gespräche beim Anstreichen des Zaunes.»

Magerwiese auf Altlastenzone
Mit der Koppel will das Künstlerduo
unter anderem den Verlust von Freiräumen thematisieren. «An diesem Ort werden nie mehr Tiere grasen», so Meyer.
Und auch die Magerwiese wird verschwinden, sobald die Stadt einen Investor für das mit Altlasten verseuchte Terrain gefunden hat. Ursprünglich hätte
auf dem schmalen Streifen zwischen
Hauptstrasse und Parking-Einfahrt ein
städtisches Verwaltungszentrum entstehen sollen. Aus Kostengründen wurde
dieses Projekt dann jedoch fallen gelassen. Nun dient das Grundstück an bester
Lage vorerst mal als Spielfeld für Kunstfreunde und Kunstkritiker.
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Grindelwald möchte «Steck»
Der Grindelwalder Gemeindera
das grösste der sogenannte
Hörnli nach Ueli Steck benen
hat die Exekutive der Berner Ob
Gemeinde beschlossen. Gemei
dent Christian Anderegg bestä
Meldung des «Blick». Er sagt
Grindelwalder Bergführer seie
ser Idee an den Gemeinderat
treten. Es gelte aber zuerst, mi
gehörigen Kontakt aufzunehm
allfällige Neubenennung dies
spitze läge nicht in der Komp
Anzeige
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Aeberhard Flora R
Schönbühl BE, led
Bern, Spiegelstrass
Gemäss Art. 582 Z
18. Oktober 2000
werden die Gläubig

— Donnerstag, 20. Juli 2017

Bern

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.

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

«Entweder wird
die Installation
so gebaut oder
gar nicht.»

Barbara Meyer Cesta, Duo Haus am Gern

schaffenden, die sich als Duo Haus am
Gern einen Namen gemacht haben,
wird nun jedoch vorläufig nichts. Der
Regierungsstatthalter hat ihre Installation auf dem ehemaligen Gaswerkareal
zwar bewilligt, der Quartierleist zieht
seine Einsprache gegen das Projekt jedoch an die kantonale Bau-, Verkehrsund Energiedirektion weiter. «Wir können nur geduldig warten und hoffen,
dass wir noch dieses Jahr beginnen können», sagt Barbara Meyer Cesta.
Die Künstler hatten mit ihrem Projekt Texas einen Wettbewerb der stadt-

eigenen Parking AG für Kunst am Bau
gewonnen. Es sieht die Einzäunung
eines 113 auf 12 Meter langen Brachlandstreifens 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 überschreitet Grenzen, indem sie sie thematisiert», sagt Meyer Cesta. Ob und wie
die Bevölkerung das Werk in Beschlag
nehmen wird, ist ihr überlassen.
Schon nach der Publikation des Baugesuchs hatte es Kritik gegeben. Ein SPStadtrat reagierte mit einem Vorstoss,
der Quartierleist Zukunft reichte eine
Beschwerde ein und die Behindertenorganisation 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 zugänglich, wurde unter anderem bemängelt. Trotzdem hat das Regierungsstatthalteramt den Bau ohne besondere Auflagen bewilligt.

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

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

heitsbedenken nimmt es die Eltern in
die Pflicht: «Die befürchtete Unfallgefahr für Kinder ist nicht grösser als bei
irgendeinem besteigbaren Objekt. Sie ist
letztlich dem Einflussbereich der verantwortlichen Eltern zuzuschreiben.»
Titus Sprenger gibt sich damit aber
nicht zufrieden: «Die Unversehrtheit
der Kinder sowie der Verkehrsteilnehmer steht für uns über der Kunstfreiheit», sagt der Präsident des Quartierleists. Mit einer achtseitigen Beschwerde hat er den erstinstanzlichen
Entscheid angefochten. Weiterhin fordert der Leist einen hindernisfreien Zugang sowie Sicherheitsvorkehrungen.
«Was passiert, wenn Kinder dort Fussball spielen und der Ball auf die Hauptstrasse rollt?», fragt sich Sprenger. Er
möchte allerdings nicht als Kunstverhinderer hingestellt werden: Es müsse
Mittel und Wege geben, um die Ansprüche der Kunst und jene der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Grunds
unter einen Hut zu bringen.

Das Künstlerduo Haus am Gern beobachtet die juristische Auseinandersetzung aufmerksam. «Es ist lustig und absurd zugleich, wenn eine Fläche erst gefährlich werden soll, wenn sie abgesperrt wird», sagt Barbara Meyer Cesta.
Sie ist überzeugt, dass Hunderte Kunstwerke abgebrochen werden müssten,
wenn für sie die gleichen Vorschriften
gälten wie beispielsweise für Kinderspielplätze. Ein Kompromiss ist für sie
nicht in Sicht: «Für uns ist es undenkbar,
ein Tor einzubauen oder das Gelände
mit einem Maschendrahtzaun zu umgeben. 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 entscheidet, kann es Monate dauern. Diesen Sommer wird somit kaum mehr etwas aus der aussergewöhnlichen Pferdekoppel. Wie die zweite Instanz entscheiden wird, ist zudem noch gar nicht
sicher. Auch das Regierungsstatthalteramt war sich offenbar unsicher. In einer
sogenannten verfahrensleitenden Verfügung hatte es aufgrund der Einsprache und des negativen Fachberichts zunächst in Erwägung gezogen, das Baugesuch 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 akzeptieren würde. Gut möglich also, dass der
Bieler Kunststreit noch weitere Instanzen beschäftigen wird.
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Kunst ist kein
Kinderspiel(-platz)
Installation Ein Projekt des Bieler Künstlerduos Haus
am Gern sorgt erneut für hitzige Diskussionen.

es Wochenende gleich neben
eg bis zur Bewilligung. Nach sieben

s Bild: Peter Samuel Jaggi – Region Seite 5

Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner
hatten es sich ganz gemütlich vorgestellt.
Seit 1997 arbeiten die beiden in Biel lebenden Kunstschaffenden unter dem Namen Haus am Gern zusammen. Oft entstehen dabei provozierende Werke. Doch
als sie ihr Projekt «Texas» austüftelten,
hatten sie nichts Böses im Sinn. Im
Gegenteil. Die Installation, die auf Einladung der Parking AG Biel auf dem Platz
vis-à-vis zum Kongresshaus entstehen
soll, will Kommunikation stiften. Doch
nun entstehen rund um das Projekt Diskussionen, wie sie die beiden Kunstschaffenden wohl kaum erhofft haben.
Die Installation«Texas» besteht aus
einer Magerwiese mit einem weissen
Koppelzaun drumherum. Mit dem Konzept zu dieser begehbaren Installation
gewann Haus am Gern den von der Parking Biel AG ausgeschriebenen Wettbewerb «Kunst und Architektur». Zu den
Rahm enbedingungen des Projektes gehört, dass es temporärer Natur sein soll.

Der erste Schweizer Fernbus
soll durch Biel fahren

Findet sich ein Investor, der für den
Platz an der Silbergasse eine Überbauung umsetzen will, so muss die Kunst
weichen. Doch momentan ist fraglich,
ob und wann das Projekt überhaupt realisiert werden kann. Denn nachdem Anfang des Jahres Stadtrat Mohamed Hamdaoui 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 bereits bewilligte Projekt erhoben und will
damit vor die kantonale Baudirektion
ziehen. Die Installation sei gefährlich, so
das Hauptargument des Quartierleists.
Die umzäunte Magerwiese verleite Kinder und Jugendliche dazu, dort zu spielen und in dieser Absicht achtlos die
stark befahrene Silbergasse zu überqueren. ahb – Kultur Seite 14
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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.

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 Gefährdung 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».

Alice Henkes
Mit Skandalen lässt sich Kunst verkaufen. Sagt man so. Wenn dem so wäre,
müssten die in Biel ansässigen Kunstschaffenden des Duos Haus am Gern
wahre Meister im Kunstverkauf sein.
Denn die beiden verstehen es, mit provozierenden 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 zeigen sie in der Galerie Duflon Racz in Bern
eine Bildserie, in der sie wohlrenommierte 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 anpflanzen, mit einem sauber weiss gestrichenen Koppelzaun drumherum. «Texas», so der Name der Installation.

Kunst wird Nebensache

Ein Zaun, der verärgert

Mit dem Konzept zu dieser begehbaren
Installation gewann Haus am Gern den
von der Parking Biel AG ausgeschriebenen Wettbewerb «Kunst und Architektur». Sechs Kunstschaffende mit Bezug
zu Biel waren eingeladen worden, für den
seitlichen Bereich der Esplanade eine
künstlerische Intervention zu entwerfen. 80 000 Franken stehen für die Umsetzung des Projektes zur Verfügung.
Zu den Rahmenbedingungen des Projektes gehört, dass es temporärer Natur
sein soll. Findet sich ein Investor, der für
den Platz an der Silbergasse eine Überbauung umsetzen will, so muss die Kunst
weichen. Dabei ist offen, ob die Installation verschoben oder aufgehoben werden
soll.
Haus am Gern planen, eine umzäunte
Magerwiese auf dem Platz anzulegen, gerade so gross wie der Schattenwurf des
Kongresshaus-Hochhauses. Klingt recht
harmlos. Birgt aber gewaltiges Provokationspotenzial. Vor allem der Koppelzaun. Haus am Gern sehen in dem Zaun
ein Medium der Kommunikation. Sie
denken daran, alle Bielerinnen und Bieler
zum gemeinsamen fröhlichen ZaunStreichen einzuladen und dabei ins Gespräch 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

Gefahrenpotential: Kann ein von Künstlern gestalteter Zaun diesen Ort zum Hotspot für Bieler Kinder machen?

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 überwindbar sei.

Falsches Projekt am falschen Ort

Der Regierungsstatthalter indes entschied anders und genehmigte das temporäre Projekt. Doch nun meldet sich der
Quartierleist Zukunft zu Wort. «Texas»
sei eine Gefährdung für Kinder und Jugendliche, fürchtet Titus Sprenger, Präsident des Quartierleists.
Er sei kein Kunstgegner, betont Sprenger. 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 meistbefahrenen 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...»

Peter Samuel Jaggi

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, andere Spielgeräte und in der Hitze des
Spielgefechts unachtsame Kinder stoppen könnte. Einen zum Spielen einla-

denden Platz gibts auf jener Strassenseite auch nicht. Ein Spielplatz wurde
bei der Überbauung des ehemaligen Sabag-Areals nicht eingeplant.
Für Barbara Meyer Cesta sind Sprengers Befürchtungen nicht nachvollziehbar. 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 praktisch immer menschenleer.
Und es muss auch künftig niemand darauf spielen. Die umzäunte Magerwiese,
die Meyer Cesta und Steiner anlegen wollen, ist nicht als Spielplatz geplant. Sie ist
eine künstlerische Installation. Bewusst
hat der Zaun kein Tor. Die Installation
darf betreten werden, ist aber kein öffentlicher Platz mit klar zugewiesener
Funktion. Die Künstler wehren sich denn
auch dagegen, ihre Installation als Spielplatz zu sehen. «Wenn es einen Mangel
an Spielplätzen gibt, muss man sich da-

xiblen Zugang entsteht ein neuer Vertriebsweg, der herkömmliche Kunstmessen 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-

Da spielt ja niemand

Der Quartierleist hat Einsprache erhoben. Acht Seiten umfasst das Dokument,
das Sprenger an die kantonale Baudirektion weitergeleitet hat. Neben dem zentralen Argument der möglichen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen listet die Einsprache weitere Punkte auf, die
gegen die Installation sprechen. Formelle
Fehler, wie Sprenger sagt. Dazu gehört
zum Beispiel, dass nie Bauprofile aufgestellt wurden. Die Auflistung all der vielen kleinen Fehler erweckt den Eindruck,
man wolle die Installation um jeden Preis
verhindern.
Nun ist zunächst die Bauherrschaft gefordert, Stellung zu nehmen. Aufgrund
der Ferienzeiten ist in der städtischen
Baudirektion zur Zeit niemand zu erreichen. 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, sondern mehr mit den Interessen der Einsprecher.
So entsteht ein Diskurs, den die Kunstschaffenden sich so sicher nicht gewünscht haben. Bis der Fall bei der kantonalen Baudirektion entschieden ist, ist
es sicher zu spät im Jahr, um den Zaun
gemeinsam mit den Bielerinnen und Bielern zu streichen. Kunst und Kommunikation 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. Vielleicht sollten alle Beteiligten sich mal
einen Zaun suchen, der dringend gestrichen werden muss. Dabei könnte sich
manch klärendes Gespräch ergeben.

Bieler Kunst im world wide web
Kunst Galeriebummel per
Mausklick: Der Swiss Art
Shop bietet Kunst und
Design von Kunstschaffenden aus Biel und
Umgebung.
Vom Sofa aus Kunst bestellen: Was für
Bücher, Schuhe, Haushaltsgeräte und so
ziemlich alle nur erdenklichen Handelsgüter gilt, hält immer häufiger auch im
Geschäft mit der Kunst Einzug. Das Online-Shopping wird zur Alternative für
den Galerie-Besuch. Kunstinteressierte
mit Bezug zur Region rund um das Seeland und den Jura finden im Swiss Art
Shop Gemälde, Fotografien und DesignObjekte von Künstlerinnen und Künstlern aus Biel, Neuenburg und La Chauxde-Fonds.
Gegründet wurde der Shop von Sandra
Sahin, kulturinteressierten Bielerinnen
und Bielern als engagiertes Mitglied des
Kunstvereins bekannt. Auch die Kunstschaffenden, deren Werke im Swiss Art

Shop betrachtet und bestellt werden können, sind keine Unbekannten. Unter anderem präsentiert die Online-Galerie
Werke von Aurélie Jossen, Andrea Anastasia 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 erzählt. Natürlich freut sie sich über den
ersten Geschäftserfolg, bleibt aber gelassen. Sie weiss: Im Kunstgeschäft reüssiert man nicht von heute auf morgen.
Erst recht nicht im Online-Kunsthandel,
der nach einer eher langsamen Anlaufphase in den letzten Jahren deutlich an
Fahrt aufgenommen hat. «In der OnlineKunstwelt ist unheimlich viel los», beobachtet 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 entdecken die Leidenschaft für Kunst. Durch
den unkomplizierten, schnellen und fle-

Die Homepage der
von Sandra Sahin
gegründeten
Online-Galerie.

mihi.com, 2011 als erste Berner OnlineGalerie gegründet, ging den umgekehrten
Weg: Verkaufte Galeristin Barbara Marbot die Kunst zu Beginn nur via Mausklick, so eröffnete sie einige Monate später einen Ausstellungs- und Verkaufsraum 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 Austausch zwischen Kunstschaffenden und
Kunstsammelnden gehört unbedingt
dazu.
Sandra Sahin schlägt einen anderen
Weg ein: Statt auf eigene Ausstellungsräume setzt sie auf individuelle Atelierbesuche. Auf Anfrage organisiert die
frischgebackene Online-Galeristin ein
Treffen zwischen Kunstschaffenden und
Kunstinteressierten. ahb

zvg

Link: www.swissartshop.ch
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Les artistes Barbara Meyer Cesta
et Rudolf Steiner sur la parcelle
attribuée à leur projet «Texas».

CET ENCLOS CONTINUE
DE FAIRE JASER

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 – Mohamed Hamdaoui – avait
allumé la mèche après avoir constaté que l’enclos conceptuel imaginé 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 terrain végétalisé. «Texas» se déploie
sur une nouvelle esplanade séparant deux édifices emblématiques
de la cité seelandaise: le Palais des
Congrès et la Coupole du Centre
autonome de jeunesse. La démar-

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
Un coin de nature
ballon perdu.
a été créé
Fallait-il consartificiellement»
truire
une
Barbara Meyer Cesta, artiste
ixième place de
jeu pour les enque la Ville a végétalisé la parcelle, fants, alors que les promoteurs des
devenue une prairie sèche. Per- habitations voisines ont été dispensonne ou presque ne passe par ce sés de cette obligation? «Avec l’arterrain, excepté quelques résidents gent dépensé pour torpiller notre
installation, la guilde pourrait améqui empruntent un raccourci.
Ce projet n’est pas financé par la nager une place de jeu ailleurs», esVille, mais par la société Parking SA, timent les artistes Barbara Meyer
à hauteur de 80 000 francs. Quand Cesta et Rudolf Steiner.
L’enclos prévu est censé border
la barrière blanche balisera la parcelle, son accès ne sera ni interdit ni toute la parcelle en question, à côté
encouragé. Si la guilde du quartier d’un terrain bétonné, mais les arde l’Avenir s’y oppose maintenant, tistes ne peaufineront pas leur
che de Haus am Gern: susciter la
réflexion sur l’utilisation de l’espace public. Entrer dans leur
«paddock», c’est possible depuis

g

projet avant l’issue de la procédure. Ce qui les ravit, c’est qu’avec
la végétalisation de la parcelle façon «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 artificiellement…» 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 invasives qu’il faut arracher, ou pas…»
Reste que, à croire le parlementaire 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
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ESPLANADE La situation reste bloquée pour l’enclos baptisé «Texas». Un recours a été déposé auprès du canton

Une œuvre d’art jugée dangereuse
un terrain de jeu, mais une installation. L’absence de porte est
d’ailleurs intentionnelle, et
même s’il n’est pas interdit d’y accéder, elle n’est en aucun cas une
place publique. Les deux artistes
se refusent donc à modifier leur
installation pour la rendre potentiellement moins périlleuse.
«Haus am Gern a proposé un projet artistique, et non un concept
adaptable à la demande», explique-t-elle.

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 artistes avaient répandu la rumeur
qu’ils allaient larguer d’un hélicoptère un cadavre de cheval sur
un champ, à Rapperswil, soulevant une vague d’indignation. En
2009, ils avaient exposé à la galerie Duflon Racz, à Berne, une série de photos où ils brûlaient et
pulvérisaient des maisons d’exposition réputées.
Aujourd’hui, c’est un bien inoffensif enclos sorti de l’atelier
Haus am Gern qui est au centre
des débats. Barbara Meyer Cesta
et Rudolf Steiner ont en effet l’intention de planter, sur l’espace
ouvert qui borde l’Esplanade,
juste vis-à-vis du Palais des Congrès, une prairie maigre avec,
tout autour, un enclos peint en
blanc, comme on en trouve autour des paddocks. L’installation
s’appelle «Texas».

Un enclos qui fâche

C’est avec ce concept d’installation, accessible au public, que
Haus am Gern a gagné le concours «Art et Architecture», organisé par Parking Biel-Bienne
SA. Il s’agissait de créer une œuvre d’art de nature temporaire,
destinée à prendre place dans
cette zone latérale de l’Esplanade, laissée en friche. Temporaire, car le jour où un investisseur envisage d’y construire,
l’œuvre en question devra faire

Page Économie et Bourse
complète sur notre e-paper

Pas de dialogue

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

place nette. Cette prairie maigre
et son enclos auraient la dimension de la projection d’ombre de la
tour du Palais des Congrès. Un
projet apparemment bien inoffensif. Mais on le sait, le diable se
cache dans les détails, et d’aucuns devinent dans cet enclos un
énorme potentiel de provocation.
Les artistes n’y voient certes
qu’une occasion somme toute
banale d’inviter les Biennois à venir peindre l’enclos tous ensemble, 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 autorisé 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 inévitablement vouloir jouer dans cet enclos, et pour cela ils devront traverser la route. «Je sais bien que
c’est une installation, mais elle sera
perçue comme une place de jeu»,
poursuit Titus Sprenger. «Imaginez une balle qui file sur la route et
un gosse qui court pour la récupérer.» Pour Barbara Meyer Cesta,

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

EN IMAGE

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
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ces craintes ne sont pas plausibles. 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 toujours 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

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 vacances, il n’y avait personne à la direction des travaux publics de la ville
pour répondre à nos questions. Et
le canton ne répondra probablement pas avant plusieurs mois.
Quoi qu’il en soit, le projet
«Texas» semble susciter des débats qui relèvent moins de l’œuvre 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 construire. Les artistes, eux, déplorent
que la guilde n’ait jamais cherché
le dialogue, toute communication passant par le maître d’ouvrage. Dès lors, il est loin d’être
sûr qu’un enclos à peindre conjointement suffira aux protagonistes pour régler leur différend. 
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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

© ECLIPSE SA

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

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
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Bewegte Geschichte in Bildern

Kunst-Wiese kommt im Mai

Hitzige Sportdiskussion

Seit 100 Jahren gibt es die Kunsthalle
Bern. Sie hat dabei zahlreiche
Zeichen gesetzt. – Seiten 2 und 3

Haus am Gern bauen ihre viel
diskutierte Installation auf der
Bieler Esplanade auf. – Seite 5

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

«Rosenkrieg»-Täter bleibt in Haft

Biel heute mit mehr
Offensivkraft

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 Auseinandersetzung, wobei der Vater erst ein Messer

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

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

Die Madretscher «Fire Girls» heizten dem Publikum ein

Eishockey Der EHC Biel dürfte heute in
Davos den Ausgleich in der Playoff-Viertelfinalserie mit vier ausländischen Stürmern anstreben. Dies geht aus der Trainingslektion von gestern hervor. So wird
Jacob Micflikier zurück in die Linie mit
Jason Fuchs und Robbie Earl kehren.
Auch Mathieu Tschantré steht nach einigen Wochen der Abwesenheit (Gehirnerschütterung) kurz vor dem Comeback.
Ein Einsatz scheint aber erst für das
Heimspiel am Donnerstag vorgesehen.
Derweil muss Davos morgen auf den gesperrten 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-Viertelfinal gegen Olten aus. Biel hat sich zwar
B-Lizenz-Spieler gesichert, darunter
sind aber gemäss Sportchef Steinegger
keine ausländischen Akteure.
bmb – Sport Seite 13

Gelebt, als wäre
nichts gewesen

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

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 unterschiedlichem 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 protestantischen Bern konnte die EVP schon
früh eine Nische besetzen, während die
CVP eher eine Partei der Zugewanderten
war. sar – Kanton Bern Seite 9

Versicherte
werden observiert
Detektive Versicherungsdetektive dürfen IV-Bezüger, Arbeitslose und Krankenversicherte bei Verdacht auf Missbrauch observieren. Eine richterliche Genehmigung brauchen sie nur für den Einsatz von GPS-Trackern, Geräten zur
Standortbestimmung. Das hat der Nationalrat als Zweitrat beschlossen. Die
grosse Kammer hiess die gesetzliche
Grundlage für die Überwachung gut,
gegen den Willen der Ratslinken. Die
bürgerliche Mehrheit befand, die Massnahmen seien gerechtfertigt. Eine Minderheit beantragte erfolglos, auch für
Bild- und Tonaufnahmen einen Richter
einzuschalten. sda – Schweiz Seite 19

BT heute

Wetter

Region
Tornos auf Erfolgskurs

Seite 24

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 trashigen Formaten und nackter Haut zweifelhafte 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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Rupperswil Einen Tag vor dem heutigen
Auftakt des Prozesses zum Vierfachmord
von Rupperswil im Dezember 2015 hat
das Bezirksgericht Lenzburg die Anklageschrift veröffentlicht. Der angeklagte 34jährige 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 21jährige Freundin des älteren Sohnes.
«Das Leben des Beschuldigten verlief
weiter wie vor der Tat», heisst es in der
Anklageschrift. Nach dem Gewaltverbrechen war der Mann nach Hause gegangen
– und hat bereits kurz nach der Tat weitere ähnliche Taten geplant. Im Visier
hatte er gemäss Anklageschrift je eine
Familie in den Kantonen Bern und Solothurn.
Obschon es sich um eine der brutalsten
Straftaten im Land handelt, geht die
Strafrechtsexpertin Marianne Heer bei
einem Schuldspruch nicht von einer lebenslangen Verwahrung aus.
sda – Die Letzte Seite 24

Heute auf bielertagblatt.ch

Kantonale
Wahlen im März:
Geben Sie Ihre
Stimme ab?
Beantworten und kommentieren Sie
unsere neue Frage der Woche unter:
www.bielertagblatt.ch/mitreden
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aus dem Gefängnis

en Vater, der versucht hat, den neuen Freund
ren einsitzt, bleibt damit im Gefängnis.

Biel Ein Projekt des Duos Haus
am Gern 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 firmieren, 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 gemeinsam mit allen interessierten Bielerinnen und Bielern streichen.
Getreu dem Motto: Manuelle Tätigkeiten regen den Gesprächsfluss an. Mit ihrer begehbaren
Installation gewannen Haus am
Gern den von der Parking AG ausgeschriebenen
Wettbewerb
«Kunst und Architektur». 80 000
Franken stehen für die Umsetzung des Projektes zur Verfügung.
Eigentlich sollte es längst stehen.
Doch Anfang 2017 monierte
Stadtrat Mohamed Hamdaoui,
dass der Zaun, von den Kunstschaffenden bewusst ohne Tor
angelegt, für Menschen mit Behinderung nicht überwindbar sei.
Der Regierungsstatthalter genehmigte das Projekt dennoch.

Kunst ist kein Spielplatz

ter versucht, den Liebhaber seiner Frau zu überfahren.
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Freie Bahn für
die Kunst auf
der Esplanade

lich seine komplette Unschuld
beteuert hätte.
Die Diskrepanz zwischen den
bisherigen Angaben des Beschuldigten und die nun erfolgten Eingeständnisse durch die Verteidigung begründete Imbach damit,
dass es seinem Mandanten nach
wie vor sehr schwerfalle, «gewisse
Zugeständnisse zu machen, auch
mir gegenüber». Staatsanwalt
Charles Haenni machte daraufhin keinen Hehl daraus, dass er
von dieser Wendung wenig hält:
«Die Verteidigung geht nun nach
Absprache mit dem Beschuldigten, davon bin ich überzeugt, vom
selben Sachverhalt aus wie die
Anklage», sagte er zu Beginn seines Plädoyers. Dabei schien das
Kalkül hinter der neuen Taktik
der Verteidigung einfach durchschaubar: 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.

Das Gericht folgt der Anklage

Das Gericht konnte dann allerdings der Argumentation der Verteidigung, man könne Daoud weder beim Herumfuchteln mit dem
Jagdmesser noch bei der Aktion
mit dem Auto eine Verletzungsabsicht nachweisen, wenig abgewinnen. «Wer aus kurzer Distanz

Illustration: Tiphaine Allemann

derart rassig auf jemanden zu beschleunigt, der weiss, dass es dabei zu einer schweren Körperverletzung kommen könnte», sagte
Oberrichterin Hubschmid. Um
zweimal die unmittelbare Konfrontation zu verlassen – einmal
um das Messer zu holen, einmal
um mit dem Auto wiederzukehren –, nur um dann die nächste
Eskalationsstufe zu erreichen, dafür brauche es schon eine gehörige Portion kriminelle Energie,
meinte sie.
Das Obergericht bestätigte die
Schuldsprüche der ersten Instanz
wegen versuchter schwerer Körperverletzung, versuchter einfacher Körperverletzung, jeweils
mit Eventualvorsatz, sowie wegen Drohung. Es korrigierte allerdings das Strafmass dafür
leicht nach unten: Anstatt 42 Monate Gefängnis verhängte das
Obergericht 40 Monate. Das hat
Daoud allerdings, ganz im Gegensatz zu seinem Kontrahenten
Essa, nicht mehr vor Ort im Gerichtssaal mitbekommen. Er
wollte nicht an der Urteilseröffnung 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

Ende Juli reichte der Quartierleist Zukunft Beschwerde ein.
Hauptkritikpunkt: das Gefahrenpotential der Installation. Die
umzäunte Wiese lade Kinder zum
Spielen ein. Wenn sie dabei die
stark befahrene Silbergasse überquerten, könne das brandgefährlich werden, fürchtete Titus
Sprenger, Präsident des Quartiertleists. Das Duo Haus am Gern
hielt dagegen: Ihre Installation
sei kein Spielplatz. Und die Silbergasse sei auch ohne besondere
Anreize auf der Esplanade gefährlich für Kinder.
Die kantonale Bau-, Verkehrsund Energiedirektion hat die Beschwerde des Quartierleists zurückgewiesen. Freie Bahn für die
Kunst. Titus Sprenger nimmt das
Ergebnis enttäuscht hin. Daran,
die Beschwerde weiter zu ziehen,
denkt er nicht: «Das wäre unverhältnismässig», sagt er. Doch er
will die Installation beobachten:
«Sollten wir gefährliche Situationen bemerken, werden wir das
den Behörden melden.»

Aufgeweichter Boden

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 Monat, bis wir mit dem Aufbau anfangen können», sagt die Künstlerin. Auf Nachfrage ergänzt sie, ja
doch, man sei froh, dass man das
Projekt realisieren könne. ahb

Tornos Bénéfice de 8,2 mios pour
le fabricant prévôtois page 7

Corgémont Un défibrillateur mis en
place avec Firstresponder page 6
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Le Jura bernois doit devenir
Trop compliqué pour une locomotive pour le pays
les boursicoteurs
L’édito

Philippe Oudot
poudot@journaldujura.ch

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, pourtant peu enclin aux déclarations euphoriques,
Tornos a performé «au-delà de nos attentes».
Les résultats 2017 présentés sont des plus éloquents: 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 finalement diminué, passant de 11 fr. 10 à l’ouverture, 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 dernières années est tout simplement extraordinaire. 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 habitudes, 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 comprendre pour les boursicoteurs…

Débat Les trois candidats romands
au Conseil exécutif, Maurane Riesen (PSA), Christophe Gagnebin

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

Le Salon de Musique a extrait un orgue Bienne
Quatre millions
monumental d’une église allemande
pour les Champsde-Boujean

Le Conseil de ville se prononcera jeudi soir sur plusieurs crédits, pour un montant de 4 millions, nécessaires au réaménagement de
deux rues des Champs-deBoujean. Et pour construire
des canalisations. page 4

La Neuveville

Un nouveau
premier citoyen
Le Conseil général de La
Neuveville connaît un nouveau président en la personne du PLR Jean-Philippe
Ammann. Il présidera,
demain soir, une première
séance au Centre des Épancheurs. L’ordre du jour prévoit plusieurs travaux de
grande ampleur. page 9

Loisirs

Loi sur les jeux
d’argent en ligne
Stéphane Gerber

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 conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a lancé la
campagne, hier. Cette nouvelle loi contient deux innovations: le retour à la légalité
des tournois de poker hors
casino, ainsi que l’autorisation de développer des jeux
d’argent en ligne. page 22

Bienne

Hockey sur glace

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

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

Feu vert pour le paddock

Esquisse: Haus am Gern

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

L’altitude jouerait-elle des
tours aux Seelandais?

Keystone
■
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Le paddock attend le soleil
pour voir le jour
BIENNE 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 la météo le permettra.
PAR DIDIER NIETO

P

lus aucun obstacle ne
se dresse sur la route
de «Texas». Avec environ une année de retard sur leur calendrier, Barbara Meyer Cesta et Rudolf
Steiner – alias «Haus am
Gern» – commenceront à construire 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 soutiendront la balustrade. J’espère
que nous pourrons démarrer
en mai», détaille Barbara

Nous réaliserons notre
projet comme prévu, car on
ne peut pas améliorer une
œuvre d’art.”
BARBARA MEYER CESTA
ARTISTE

Meyer Cesta. L’artiste biennoise ne cache pas son soulagement: le projet pourra enfin
voir le jour après avoir été
longtemps menacé par l’opposition de la Guilde du quartier
de l’Avenir.

«Pas une aire de jeu»

L’association craignait avant
tout que l’œuvre mette 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 préfecture d’abord, puis auprès de

«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

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

PUBLICITÉ
Élections du Grand Conseil 2018
Grossratswahlen 2018

Au
Grand

de la préfecture.
Président de la guilde, Titus
Sprenger n’est pas convaincu
par l’argumentation du canton. «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 obtenir un permis de construction 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 nécessaire. Mais si un drame se
produit, ce sont les autorités
qui devront en assumer les
conséquences.»

Ligne maintenue

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 pénétrer, c’est vrai, mais nous
n’inviterons personne à y entrer.» Mais ce qui sera intéressant, poursuit-elle, ce sont précisément les réactions et les
interactions qu’engendrera la
clôture au sein de la population. «C’est le but de notre œuvre.» Les Biennois pourront
d’ailleurs participer à l’installation du paddock.

La mue se poursuit à grands

CHAMPS-DE-BOUJEAN Le Conseil de ville se penchera jeudi sur des c
de 4,185 mios de fr., pour des aménagements de routes et de canalisati
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LA PATINOIRE FAIT
GLISSER LES ARTISTES

Photos DR  Sttoh Grünig
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LA PLUS GRANDE PATINOIRE DE SUISSE
ÉTOUFFE LE PADDOCK «TEXAS»
La partie centrale de l’Es
planade est recouverte
en hiver par la glace, et
les installations
de la patinoire débordent
sur la bande herbeuse
de gauche, derrière l’en
trée du parking,
où les artistes ont redess
iné leur enclos.

VS
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 vague 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 espace attise les convoitises.
Sur la nouvelle place de l’Esplanade, les constructeurs du parking ont attribué par concours la
première affectation au duo d’artistes Haus am Gern, alias Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner.
Mais plusieurs polémiques ont retardé 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 tribune placée dans un enclos sans
porte, «Texas» a aussi déplu à Titus 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’espace public, la cible est déjà atteinte… Après le rejet de l’opposition par l’autorité cantonale, la
voie était libre pour la pose d’une
balustrade blanche, même si Titus
Sprenger promet d’exiger son démontage 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 populaire ou paddock élitaire? Le com-

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 médiatique. De quoi aiguiser
Les citoyens l ’ a p p é t i t d e s e s
concepteurs, pour qui
pourront
le paddock pourrait
s’approprier
être démonté et renotre paddock» monté chaque hiver.
Haus am Gern, duo d’artistes
En redessinant les
contours de son
bat ne se résume pas ainsi. «Les œuvre, Haus am Gern estime laiscitoyens pourront s’approprier ser suffisamment de place aux
notre paddock», insiste Haus am installations inhérentes à la patiGern. Hier, lors d’une séance de noire. Haus am Gern relève au
conciliation, Kenan Sahin et Stöh passage que la prairie sèche seGrünig ont répété leur volonté de mée sur son terrain a été détruite

g

par le passage de la patinoire, en
décembre et janvier derniers. Il
appartiendra aux jardiniers municipaux de réensemencer ce terrain.
Haus am Gern prévoit de poser
sa clôture ce printemps. Mais un
accord doit encore être établi ce
soir avec les usagers de la Coupole, qui, au lieu de brûler des palettes les soirs de concert, pourraient 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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<<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 entasser la neige proc,luite. Et s'ils en
faisaient une piste de ski de fond?
«Texas» est cette reuvre composee 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 interrogation 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 demontable 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-

"'
D

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 entrepöt»,- 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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LEUR ENCLOS RÉSIS
L’ÉDITO DE VINCENT DONZÉ Journaliste

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

DR

L

OK pour le parking,
k.-o. pour le paddock

«Quand cette manifestation aura
es polémiques ont retardé
sa construction d’une an- lieu, «Texas» sera provisoirement
née, mais depuis une se- enlevé», affirme la conseillère mumaine, l’œuvre contem- nicipale Silvia Steidle dans l’hebdoporaine «Texas» prend madaire «Biel Bienne». Les artistes
n’en reviennent
pas: «On
n’enlè-ou trans- «À quoi ça sert?» se demanUn de
paddock
sansla chevaux
forme au cœur
Bienne. Après
construit,
rénové
vera rien duformé.
tout! Que
la neigec’est
ra- d’un par- deront les passants devant un
qui sent
fort en
que l’écurie:
pose de l’enclos
et deplus
la tribune
À Bienne,
la glace
soit basculée
c’est peints
la drôle
pro-surking
sapin qui seront
en d’installation
blanc, il massée
souterrain
dont il s’agit. enclos sans porte. Réponse des
dans
le paddock,
d’accord, maisdont
cé- le budget artistes: à susciter la réflexion sur
posée deux
à Bienne
par un
d’arrestera à passer
couches
de duo
Une construction
der une
la place
à la machinerie
L’artprochaine,
contemporain,
peinture latistes.
semaine
a explosé
dès quede le terrain l’utilisation de l’espace public.
l’«Eisplanade»,
ça,de
non!»
fois de plus,
avant l’inauguration
prévuesuscite
le 7 juinla polémiimbibé
toxiques a été dépol- Une question fondamentale, dont
la population n’est pas souvent
prochain. que. C’est d’ailleurs son rôle, lué.
saisie. Faut-il attribuer tel ou tel
même si l’artiste
n’y estPrairie
parfoisdétruite
La concrétisation
de l’œuvre
entre la patinoire
rien,indépendant
comme avec La
le cohabitation
pal- Personne
choisie parpour
un jury
ne s’estetopposé à terrain aux enfants ou aux démuporté préjudice
la
mierParking
métallique
prévu
pri- aladéjà
pour la société
SA n’a
été àlelapaddock
construction
du àparking
sou- nis? Tel ou tel bâtiment aux enréalisation
artistes.
de Gorgier (NE),
dé- des
qu’une suiteson
de controverses.
Accèsprojet
terrain.
On «La
peutprairie
ne pas aimer la seignes ou aux sprayeurs? Poser la
seméeconduite
à notre intention
par le et recon- question, c’est y répondre. Faut-il
placé sécurité
sous prétexte
que sèche
les déaux handicapés,
des enautomobile
espaces
vertsune voiture attribuer une esplanade à un artenusde ne
méritaient
pas lamunicipal
fants, crainte
vandalisme
et service
naître des
à ceux
qui ont
les installations
de Pourquoi tiste, deux citoyens ou le céder à
dépense.
concurrence
d’une patinoire: rien a été détruite
le par
droit
de parquer.
Tassé,
le sol
estde
dur
n’a été épargné au duo d’artistes la patinoire.
n’en
va-t-il
pas
même pour des promoteurs? La réponse vaut
comme de lalepierre:
ce sont deux
Hans am Gern,
alias
Barbara
Meyer culturel
paddock?
On ans
peut ne pas le détour par Bienne. U
C’est
du
pourcent
de perdu», apprécier
déplorent les
artistes.
Cesta et Rudolf
sur la
nou-le domaine
l’art
contemporain et
dontSteiner,
on parle
dans
LIRE EN PAGES 1213
Labourage,
semence,àtout
velle place de
l’Esplanade,
devant
ceuxest
quiàaiment ces
public,
celui qui
est le
attribué
par reconnaître
refaire
un coût
évalué
à
Palais des Congrès.
œuvres
le droit
d’y goûter.
vincent.donze@lematin.ch
un jury lorsqu’un bâtiment
est pour
10 000 francs. Une facture qui deviendra le prochain objet de litige.
Opposition rejetée
Composé d’une tribune placée dans Devisé à 80 000 francs, «Texas»
un enclos sans porte, «Texas» est est financé par la société Parking
conçu comme une interrogation sur SA, tandis que les 620 000 francs
l’utilisation de l’espace public. La que coûte chaque hiver l’«Eisplaseule opposition formelle émanait nade» sont financés par des sponART Un éléphant se dresse
sors. Ces deux réalisations disparaîde la guilde du quartier.
sur la Paradeplatz de Zurich.
Elle a été rejetée par l’autorité tront lorsqu’un projet immobilier se
Cette sculpture imposante est
concrétisera.
cantonale, mais
«Texas»
a été atta-Miquel
l’œuvre
du Majorquin
Barcelo.
● TEXTES VINCENT DONZÉ
qué par les deux initiateurs d’une
Les artistes Barbara Meyer
immense patinoire à ciel ouvert qui
vincent.donze@lematin.ch
Cesta et Rudolf Steiner
investissent l’Esplanade
– pour sa première édition – a séduit
● PHOTOS SÉBASTIEN ANEX
devant le Palais des Congrès.
60 000 visiteurs cet hiver.
LIRE L’ÉDITO EN PAGE 6
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L’EPFZ compte sur «Mujinga» pour gagner l’Hyperlo
MOBILITÉ Troisième en 2017,
une équipe de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) sera
de nouveau en lice au concours

L’engin a officiellement été présenté
hier à Dübendorf (ZH).
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vaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»
2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbetriebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der Angestellten ging um 1,3 Prozent zurück auf 153 400 Personen.
Davon 23.
sindMai
ein2018
DritBiel_Bienne
tel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.
«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht traditionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekretärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen andere Methoden in die Landwirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir

50 Jahre
Stedtlifest.
n Nidau:

Das Jubiläums-Festprogramm des Nidauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wieder auf und bietet neue Angebote. Der Pontoniersportverein Biel-Seeland fährt Besucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Marktgasse ein. Neu ist eine kostenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veranstalterin, die Integral & Leuenberger 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 zusammenstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlenfest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM
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«Frauen
bringen andere Methoden in
die Landwirtschaft
ein.»

NEWS

Vanessa
Renfer, secrétaire
syndicale
Uniterre:
«Nous sommes en
Suisse dans
un monde
assez traditionnaliste.»

sieht man, dass dieses Problem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinderat auf, «die Zahl der AbfallBiel: «Texas» bald
gemeinsame Basis gefunden eimer zu erhöhen und so
eingeweiht. «Horror» werden. «Während der ,Eis- den Bedürfnissen der Bevölplanade‘ wird ‚Texas’ vorü- kerung nachzukommen.» bb
für die einen, «visionäres
bergehend entfernt», fügt
Kunstwerk» für die andeSilvia Steidle an. Das Werk
ren. Das Projekt «Texas»
Seeländer Energiewird demnächst auf der Es- kostet rund 50 000 Franstädte: Solarcup.
planade in Biel neben dem ken. Es ist vergänglich, da
Die Energiestädte Biel,
es sich in einer Bauzone be- Brügg, Lyss und Nidau soKongresshaus stehen. «Es
findet.
wird am
bb wie die Solarregion Seeland
7. Juni eingeweiht», so die
organisieren den 1. SeelänBieler Finanzdirektorin SilBieler Stadtrat Ogi: der Solarcup. Rund 500
via Steidle. Entworfen vom
Schülerinnen und Schüler
mehr AbfallDuo Haus am Gern, sieht
eimer. Der sozialdemokra- haben sich für ein Rennen
«Texas» aus wie ein Padmit Mini-Solarautos angetisch Stadtrat Pierre Ogi ist
dock mit einer kleinen
meldet. Die Vorausschei(wieder mal) sauer: «Viele
Bühne. Die Leute dürfen
dung findet am 31. Mai auf
Leserbriefe in den lokalen
das Paddock betreten, müs- Zeitungen belegen, dass die der «Esplanade» in Biel
sen den Zaun aber überwin- Sauberkeit in der Stadt zu
statt. Der Final führt am 2.
den, denn es gibt keine Tü- wünschen übrig lässt. Die
Juni über die Bahnhofstrasren. Die letzten Beschwerse in Lyss. Neben dem SoAbfalleimer sind oft voll
den zu diesem Projekt (un- und quellen auf die angren- larcup beantworten Speziater anderem vom Quartier- zenden Bereiche über», erlisten bei einer Fachausleist Zukunft) wurden sostellung Fragen rund um
klärt der Romand in einem
wohl vom Regierungsstattdie Solarenergie und deren
Postulat, das er eben erst
halter wie auch von den
eingereicht hat. Für den frü- Energieeffizienz. Der Verkantonalen Behörden zuein seeland.biel/bienne
heren Ratspräsidenten ist
rückgewiesen. Mit den Orlanciert zudem eine Solarklar: «Es hat in der Stadt
ganisatoren der «Eisplanachallenge zwischen den
und in den Quartieren zu
de», der grössten Eislaufwenig Abfalleimer.» Er geht Gemeinden: Mittels eines
bahn unter freiem Himmel noch weiter: «Bei SpazierSolarmonitorings wird der
in der Schweiz, konnte eine gängen in anderen Städten
Solarstromanteil am
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Certains bénéficiaires de
l’aide sociale transforment leur logement en
taudis avant de le
quitter. Quelles
solutions trouver?

cupe de
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ner Frau gefalle es «sehr gut»
en- in Lengnau, weswegen er seiner Neo-Heimat in Form der
uf: 1.-August-Rede «etwas zurückgeben» wolle.
HUA
en
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ei

PHOTOS: Z.V.G.

rieren zum Teil stark von den
Darlegungen unserer Mitarbeitenden.» Aus Gründen des Daten- und des Persönlichkeitsschutzes könne man nicht konkreter werden. Gutknechts Anfragen seien auch nicht unbeantwortet geblieben. «Vereinzelt können Rückmeldungen
Biel_Bienne, 25. Juni 2018
länger dauern.» Die Zuständigen würden sich bemühen, Decke versprayt, Wände verfärbt,
Antworten zeitnah zu geben. Küche verschmutzt, BodenGrundsätzlich gelten für So- platten teilweise gespalten:
ere zialhilfebezüger dieselben Rech- so hinterliess ein Chaosas- te und Pflichten wie für alle Mieter beim Auszug
Un- Mieter. Sie haben die Mietsache seine Wohnung.
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osbot
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Neue Restaurants.
n Biel:

Gemäss Amtsanzeiger dürften bald zwei
neue Restaurants eröffnet
werden. An der Marktgasse 7
soll das ehemalige «Café
Rihs» in ein Lokal mit Alkoholausschank und mit einer
Terrasse umgebaut werden;
h der Name des künftigen Restaurants soll «Petit Saïgon»
ld lauten. In unmittelbarer
Nachbarschaft, an der
k.
Marktgasse 9, ist die Eröffenung des Schnellimbisses
«Tasty Donuts» geplant. Dait bei handelt es sich um eine
vor fünf Jahren gegründete
Restaurant-Kette, die über
zahlreiche Filialen in
ck- Deutschland, Österreich, in
ei- der Slowakei, den Niederlan-

sur un éventuel retour en
politique de ce grand spécialiste de la politique de la défense. Ce dernier... s’en défend. «J’ai fait mon temps
dans ce domaine et je suis
simplement heureux d’avoir
retrouvé mon activité d’avocat», affirme-t-il. Boris Banga
Boris Banga: retour et son épouse, connue noen politique? L’ancien tamment pour sa défense
conseiller national socialiste acharnée de la cause animale, affirme se «sentir très
(de 1995 à 2007) et ancien
bien» à Longeau. Raison
maire (de 1991 à 2013) de
Granges va-t-il tenter de faire pour laquelle il accepté,
bientôt un retour tonitruant «en guise de remerciements», de prononcer
Biel: «Texas» fertig- en politique? Évincé de la
quelques mots lors de la
gestellt. Das vom Bie- Chambre du peuple il y a
Fête du 1er août.
plus de dix ans, puis battu
ler Atelier «Haus am Gern»
HUA
aux élections communales
konzipierte «Texas» auf der
de 2013 pour la Mairie de la
Esplanade ist fertiggestellt.
Bienne: du neuf aux
principale cité horlogère soNachdem das Werk Anfang
rues du Marché et
Juni eingeweiht worden war, leuroise, Boris Banga habite
du Canal? Selon la «Feuille
ist jetzt, nach mehreren Wo- depuis deux ans à Longeau,
officielle», deux nouveaux
non loin de là. «Ma femme
chen, der Zaun weiss gestriétablissements publics pourchen worden und entspricht est originaire d’ici.» Or, il y
raient bientôt voir le jour ou
nun dem bewilligten Projekt. prononcera une allocution
prolonger leurs heures d’oulors de la Fête nationale. De
Dieses war anlässlich eines
verture au centre-ville de
quoi alimenter les rumeurs
von der Stadt Biel ausgeBienne. À la rue du Marché 7,

den und in Bosnien verfügt.
Weiter hat das «Tropical Caffe» an der Kanalgasse 4 um
eine Verlängerung der Öffnungszeiten nachgesucht:
Das Lokal soll samstags jeweils bis 3 Uhr 30 geöffnet
bleiben. Alle drei Gesuche
sind von der Zürcher Narva
Investments AG eingereicht
worden. Einsprachen können bis zum 3. August beim
Bieler Regierungsstatthalteramt deponiert werden. MH

schrieben Wettbewerbes ausgewählt worden. «Texas» – es
erinnert an einen Paddock –
sorgte für diverse Kontroversen, so lehnte sich beispielsweise der Quartierleist Zukunft gegen das Projekt auf.
MH
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Parking Biel AG

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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Der Kruzifix-Abhänger

Kopf schütteln, Augen rollen

Leise Töne

Bayern hängt Kruzifixe auf. Valentin
Abgottspon aus Lyss wurde wegen
eines Kreuzes gefeuert. – Seite 7

1993 war «Jurassic Park» ein
gigantisches Ereignis. Was taugt
der fünfte Aufguss? – Seite 14

Was sagt Rennfahrer
Buemi zum E-Prix in
Das Interview. – Seite

Heisses Eisen
abkühlen lassen

Die Kinder sind die Stars

Biel Der Bieler Stadtrat hat den Entscheid ü
die Organisation der Sozialbehörde vertagt

Soll die Bieler Sozialbehörde künftig in
einer externen Fachkommission organisiert sein? Das Stadtparlament war im
Vorfeld der gestrigen Sitzung, an der
ebendiese Frage zu beantworten war,
diesbezüglich gespalten. Den Bürgerlichen würde diese Entmachtung des Sozialdirektors, wie das Anliegen im Vorfeld
vor allem von der SVP genannt wurde, zu
weit gehen. Die Ratslinke hingegen befürwortet die Stossrichtung des Gemeinderats. Weil nun aber gestern im Stadtrat
etliche Anträge zum Geschäft eingegangen sind und sich ein äusserst knapper
Ausgang abzeichnete, der bei den momentanen Kräfteverhältnissen im Rat
auch als Zufallsmehr bezeichnet werden
kann, hat der Rat beschlossen, vorerst
keinen Entscheid in dieser Angelegen-

heit zu fällen. Und das f
viele Fragen und Ford
offenbleiben, die Sachl
Stattdessen hat da
schieden, eine vorberat
mission zu bilden, in d
Einsitz haben sollen. D
dingung, dass die Kom
Beratung alle Anträg
Stadtrat eingegangen s
wieder zurückgezogen
deln muss. Mit dieser L
auch Sozialdirektor B
zufrieden, der sich öff
Vorschlag seiner Regie
wehrt hatte. Für den G
er zuvor noch die Haltu
man gestern hätte übe
befinden sollen. lsg –

Auf dem Campus-Areal arb
Archäologen mit Bauarbei
Biel Sie wollen keine Schätze bergen,
aber wichtige Informationen aus der Vergangenheit erhalten: Die Mitarbeiter des
Archäologischen Dienstes des Kantons
Bern arbeiten derzeit auf dem ehemaligen Feldschlösschen-Areal hinter dem
Bahnhof Biel, wo vor 5000 Jahren Pfahlbauer lebten. Steinbeile, Tonscherben
oder Tierknochen sind Zeitzeugnisse aus
dieser Epoche. Aber auch viel Holzpfähle,

die dank einer Lehmsc
wurden. Geborgen wer
während Bauarbeiter
den Campus der Berne
ausheben. Die Archäol
letzten Wochen einen e
gen Weg entdeckt, d
einer anderen Siedlung
ten werden rund ein Ja
bal – Region Seite 6

BT heute

Wetter

Heute auf bielerta

Region
Safnern macht Gewinn

Seite 28

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

Fernduelle werden «Texas» bittet zur
endlich entschieden Zaunübersteigung
Fussball Auf den Fussballplätzen fallen
dieses Wochenende diverse Entscheidungen. In der 2. Liga interregional muss
der FC Biel in Konolfingen punkten und
gleichzeitig im Fernduell um den Aufstieg in die 1. Liga auf Schützenhilfe hoffen. Auch eine Liga tiefer steht der Aufsteiger noch nicht fest. Azzurri und Cornol machen diesen ebenfalls im Fernduell aus, wobei die Jurassier Vorteile haben. Eng wird es im Abstiegskampf, in
dem mit Grünstern und Besa zwei Seeländer involviert sind. bil – Sport Seite 15

Kunst Zwei Jahre ging es, bis die Skulptur
«Texas» von Haus am Gern gestern in
Biel eingeweiht werden konnte. Nachdem sie 2016 aus einem Wettbewerb als
Sieger hervorgegangen war, wurde das
Baubewilligungsverfahren der Koppel mit
Zaun und Tribüne von diversen Einsprechern 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

Erfreuliche Nachricht an der Gemeindeversammlung in Safnern: Alle Finanzen sind im grünen Bereich. – Seite 8

Schweiz
Emotionale Debatte

Die Steuervorlage 17 wird mit der AHVSanierung verknüpft. Das hat der Ständerat beschlossen. – Seite 25

Ausland
Zufrieden mit lebenslang

Ein IS-Anhänger erhält für den Anschlag
in Stockholm lebenslang. – Seite 26
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Ein Lattenzaun, hindurchzuschaun

N

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.

und in die hinein wir ganze Gebäude imaginieren können. Er
grenzt eine Fläche ab, markiert Besitzverhältnisse. Im Falle von «Texas» gelten zwar innerhalb der
Barrieren keine Vorschriften. Ein
Koppelzaun mitten in der Stadt
hat aber etwas Bockiges, LustigLändliches, Entrücktes. Zumal
hier kaum je ein Tier weiden wird.

Clara Gauthey
«Willkommen in Texas!», ruft Rudolf Steiner vom Künstlerduo
Haus am Gern enthusiastisch in
die Runde. Medienvertreter, die
Bieler Gemeinderätinnen Barbara
Schwickert und Silvia Steidle sowie diverse Gäste begutachten von
der Kunst-Tribüne aus das verheissungsvolle Land, welches vor
ihnen liegt. Ein Landstrich, den
niemand recht beansprucht hat bis
anhin, eine urbane Wüste, ein tristes Fleckchen, das höchsten für
mobile Klos oder das Abladen
sonstiger Grossveranstaltungs-Begleiterscheinungen
genutzt
wurde. Selbst Hundehalter zeigten kaum Interesse an dem Schotter zwischen Silbergasse und Kongresshaus.

Lasst das Spiel beginnen!

Wo bleiben 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 bleiben hinter dem prächtigen Koppelzaun? 9800 Quadratmeter hat
die Esplanade, ist einer der grössten öffentlichen Plätze der
Schweiz, nur vom Sechseläutenplatz in Zürich überboten mit
16 000 Quadratmetern. Da sollte
doch jeder ein Plätzchen finden:

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

Eisplanade, Lauftage, Streetfood
Festival... Es war einmal ein Lattenzaun,/ mit Zwischenraum, hindurchzuschaun./ Ein Architekt, der
dieses sah,/ stand eines Abends
plötzlich da –/ und nahm den Zwischenraum 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, welche Absurdität dem Wesen des
Zaunes innewohnt. Er provoziert
als Hindernis, regt an, sich in Bewegung 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.

Matthias Käser

Wer auf die Tribüne der Esplanade-Skulptur will, muss sich
durchzwängen oder drübersteigen. Der Zaun, anders als die
Mauer, besteht aber eben auch aus
Zwischenräumen, siehe Ringelnatz, «die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb». Löcher,
durch die man schlüpfen kann,
durch die man hindurchschaut

Aber «Texas» will kein öffentliches
Ärgernis sein, sondern eher ein öffentliches «Erfreunis», wie Barbara Meyer Cesta von Haus am
Gern betont. Will eine Linie sein,
entlang derer man einander begegnet wie Nachbarn, was bisher
selten der Fall ist. Oder die Künstler 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 Steuergeldern anspricht. Oder nach den Kühen fragt.
Und dann ist da noch diese hübsche 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
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Le dernier carré
Léo Ferré le chantait dans «La solitude»: «Le
désespoir est une forme supérieure de la critique.» Un constat qui s’applique terriblement
bien au mouvement antiséparatiste MoutierRésiste, quand bien même sa démarche ne
découle pas de l’anarchie fièrement revendiquée 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 sommés 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 Confédération ne reviendront sur le terrain politique. En
termes moins nébuleux, ces instances se soumettront 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. Certains membres du mouvement restent cependant 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 hautement 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...

Saint-Imier Arnaud Grossenbacher ou
le champion de babyfoot page 10

Retrouvez
le Journal du Jura sur

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

Martin Reber l’affirme: «Nous devons Football
Le FC Bienne
nous adapter à la réalité d’aujourd’hui» 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 promotion en 1re ligue. Le président Dietmar Faes, en
tout cas, y croit. page 21

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 nombreux restaurants, bars ou
associations autour de Bienne et dans le Jura bernois
profitent du filon. Tour
d’horizon des endroits où le
ballon sera roi. page 3

Grand Conseil

Le chômage au
cœur des débats
Matthias Käser

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

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
PUBLICITÉ

Jeudi 14 juin 2018
16 à 19 heures

14–16 juin 2018

Sous la tente à l’angle de la Rue Dufour
et de la Rue de Nidau

Vendredi 15 juin 2018
16 à 19 heures

Samedi 16 juin 2018
10 à 14 heures
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«L’art ne sert à rien, si ce n’est à
susciter des discussions»
BIENNE La Ville a inauguré hier l’œuvre d’art «Texas», réalisée par le duo d’artistes biennois Haus am Gern.
Projet temporaire, le paddock devrait rester au moins cinq ans en face du Palais des Congrès.
PAR DIDIER NIETO

U

ne pancarte jaune annonce que la peinture
est fraîche. Et environ
un tiers du paddock
doit encore être barbouillé de
blanc. Mais peu importe. L’œuvre d’art «Texas» a tout de
même été officiellement inaugurée hier en face du Palais du
Congrès. Réalisée par le duo
d’artistes biennois Haus am
Gern, la balustrade en bois entoure le vaste terrain qui
jouxte l’esplanade et sert d’enclos – 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 municipale Silvia Steidle, qui revêtait pour l’occasion sa casquette de présidente du
conseil d’administration de la
société Parking Bienne SA.
L’entreprise a financé la construction du paddock dans le cadre des travaux du parking
souterrain du Palais des Congrès. Une infime partie du budget était prévue pour la réalisation d’une œuvre d’art à la
surface. «En l’occurrence, les
80 000 fr. qu’a coûté ‹Texas› représentent moins de 0,3% des
frais totaux (réd: 28 millions de
fr.)», a précisé Silvia Steidle.

Ni interdiction, ni consigne

«Texas» a été choisi par un jury
parmi plusieurs projets artistiques. «Il nous a fascinés par la
multitude de lectures qu’il offre. On peut se situer à l’intérieur ou à l’extérieur de la barrière, on peut monter dessus,

“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

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

passer dessous», a commenté
Betty Stocker, présidente du
jury. Autres qualités de l’œuvre: elle intègre parfaitement,
sur le plan visuel, la tour du Palais des Congrès et permet de
délimiter clairement la surface
de l’Esplanade.
Présents eux aussi devant la
presse hier, Barbara Meyer Cesta et Rudolf Steiner, les deux
artistes qui forment Haus am
Gern, se sont dits très fiers
d’avoir pu concrétiser un projet 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 raison d’oppositions émises durant la procédure d’octroi de
permis de construire. La
Guilde du quartier de l’Avenir
craignait notamment que la
barrière mette en péril la sécurité des enfants, l’enclos pouvant être appréhendé comme
une place de jeu alors qu’il se
situe le long de la très fréquentée rue de l’Argent (notre édition du 13 mars). «Nous ne formulons aucune interdiction, et
nous ne donnons aucune consigne d’utilisation», a répété
Barbara Meyer Cesta. «Ce sera à

MATTHIAS KÄSER

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.»

«On ne peut justifier l’art»

L’artiste biennoise demeure
néanmoins consciente que le
paddock entraînera des réactions variées auprès des
passants: étonnement, incompréhension, agacement, admiration... «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 critiques qui pourraient viser l’œuvre, comme, par exemple,
celle qui pointerait une utilisation peu judicieuse des deniers
publics. «C’est la Ville qui a décidé d’installer et de financer
une œuvre d’art sur cet espace.
Pour le reste, nous n’avons aucune justification à donner. On
ne peut pas justifier l’art. L’art
ne sert à rien, si ce n’est à susciter des discussions. Et nous
sommes disposés à discuter
avec les gens.»
Le duo de Haus am Gern sera

présent aux abords du paddock dans les semaines à venir
pour en terminer la peinture.
Les Biennois sont d’ailleurs invités 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 concrétisation d’un projet immobilier dans le secteur. L’espace
est destiné à accueillir un bâtiment public. «Mais pour le moment, il n’y a rien de concret.
Donc la barrière devrait rester
en place pour au moins cinq
ans», a informé Silvia Steidle.
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