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Margrit Wick: «Das ist die grosse
Chance der Altstadt: Nach dem Krieg
ist sie das Zuhause der Armen geblieben. Das hat sie geschützt. Seite 3.

Francis Meyer: «Die Altstadt ist ein
Stück Stadtgeschichte: Sie erzählt von
ihrer unberührten Existenz.» Seite 9.

Francis Meyer: «La vieille ville est un
Margrit Wick: «C’est une des grandes morceau d’histoire d’une cité, elle
chances de la vieille ville: après la guer- raconte ce qui subsiste en elle d’intact.»
re, elle est restée la maison des pauvres. Page 9.
Ça l’a préservée.» Page 3.
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Theo Griner: «40 Prozent der AltstadtGeschäfte werden von ihren Besitzern
nebenher betrieben. Anders können die
gar nicht überleben. Seite 19.

Helena Korinkova: «Man hörte in den
Strassen immer Menschen singen, in
der Altstadt lebten viele Kinder.
Seite 11.

Theo Griner: «40% des commerces de
la vieille ville sont exploités à titre accessoire par leurs propriétaires, sinon ils
seraient incapables de survivre.»
Page 19.

Helena Korinkova: «On entendait
toujours des gens chanter dans les rues,
il y avait beaucoup d’enfants.»
Page 11.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs,

Die Altstadt ist nicht mehr der Nabel der Uhrenstadt, aber sie lässt die Herzen der Bielerinnen und
Bieler höher schlagen. Ihre Mauern bergen eine reiche Vergangenheit. Die Altstadt galt einmal als
Armenviertel. Vielleicht hat gerade diese Tatsache sie vor rücksichtslosen Renovationen und Zerstörung bewahrt. Heute ist klar, dass es sich um ein schützenswertes Kulturerbe handelt.
Vor allem ist die Altstadt im Laufe der Zeit zu einem Dorf in der Stadt geworden. Die Altstadtbewohner verleihen ihr ebenso eine Seele wie Passanten und Künstler. Für diese erste Ausgabe des neuen Jahres hat BIEL BIENNE der Altstadt auf den Puls gefühlt. Lauschen Sie auf den folgenden Seiten
ihrem Herzschlag. Wir wünschen spannende Lektüre.
Ihre BIEL BIENNE

La vieille ville de Bienne n’est plus le nombril de la métropole horlogère, mais elle continue de faire
battre le cœur des Biennois. Ses vieux murs abritent les reliefs d’un riche passé, mais le vieux quartier a aussi été durant longtemps synonyme de pauvreté. C’est peut-être ce qui l’a miraculeusement
préservé des rénovations sauvages ou de la destruction. Aujourd’hui, l’on a conscience qu’il s’agit
d’un patrimoine à préserver. Mais surtout, avec le temps, la vieille ville est devenue un village dans
la ville. Et tant les habitants que les commerçants et les artistes qui la fréquentent lui donnent une
âme sans pareil. Pour ce premier numéro de l’année, BIEL BIENNE a sondé le cœur de la vieille ville.
Entendez-le battre au fil des pages. Bonne lecture.
Votre BIEL BIENNE
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Das Herz der Stadt Biel
Plongez dans le vieux quartier!
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URBANISME

Anschluss an
die Innenstadt

Rattacher au tissu urbain

luieren.» Für die Wartezeit
setzt François Kuonen vielmehr auf Massnahmen, um
den Verkehr besser zu verwalten und zu regulieren. Die Situation soll erhalten oder gar
verstärkt werden, etwa mit
dem Einsetzen von Sicherheitspersonal bei heiklen Fussgängerpassagen.

Pour l’urbaniste municipal
François Kuonen, le
développement de la vieille
ville dépend de l’A5 et de l’aire
Gassmann.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Selon lui, le déménagement
du Parlement municipal près
du Palais des Congrès, avec
toute l’administration, est
simplement une évolution.
Für den Bieler Stadtplaner François Kuonen
«Autrefois, la gare a bien
changé trois fois d’emplacehängt die Entwicklung der Altstadt von der
ment.» Il faut simplement,
pour François Kuonen, veiller
A5 und dem Gassmann-Areal ab.
à faciliter les liaisons entre les
Beleben. Eine andere
VON RENAUD JEANNERAT ein Engpass, täglich schnei- Chance für die Altstadt sieht
PAR
La vieille dame est bien quartiers.
den 25 000 Fahrzeuge das al- der Stadtplaner im geplanten
RENAUD conservée. L’urbaniste muniJEANNERAT cipal fait régulièrement visiDie alte Dame ist gut kon- te Quartier vom Stadtzent- Projekt auf dem GassmannRéguler. C’est là que le
ter la vieille ville à ses invités. bât blesse. L’axe rue Francheserviert. Regelmässig führt rum ab. «Das ist unsere gröss- Areal. Die späte Opposition
«Les gens lui reconnaissent rue du Canal-Pont-du-Moulin
der Bieler Stadtplaner seine te Herausforderung: Wie kann versteht er nicht: «Das Volk
d’énormes qualités», recon- reste un goulet où 25 000 véGäste durch die Altstadt. «Die die Altstadt besser in das städ- hat bereits zweimal abgenaît François Kuonen. Mais la hicules transitent chaque
Leute sprechen ihr enorme tische Gefüge eingebunden stimmt, der Stadtrat dreimal. François Kuonen: «Die
vieille ville a perdu son rôle de jour, coupant le vieux quarQualitäten zu», so François werden?» Gemäss François Und die einzige Einsprache Gerbergasse wird eine
nombril. «Il faut dire que la tier du centre-ville. «C’est
Kuonen. Aber eine Zentrums- Kuonen muss dazu erst der wurde nach Verhandlungen mit Bäumen bepflanzte
ville se recentre au sud de la notre principal défi: comfunktion hat die Altstadt Ost-Ast der A5-Umfahrung zurückgezogen.» Das Projekt Fussgängerzone.»
Suze, avec la zone du Palais ment accrocher la vieille ville
längst nicht mehr. «Heute fertiggestellt werden, das hat seiner Meinung nach eizentriert sich die Stadt im Sü- heisst: abwarten bis 2015. Mit nen unwiderlegbaren Vorzug. François Kuonen: «La rue des Congrès, la zone sous- de manière plus importante
gare. Il faut accepter cela, c’est au tissu urbain?» François
den der Schüss, mit der Zone den flankierenden Massnah- «Es belebt die Altstadt. Die des Tanneurs sera zone
un fait.»
beim Kongresshaus und der men, die vom Bund frühes- Gerbergasse wird neu gestal- piétonne arborisée.»
Kuonen estime qu’il faudra
Zone unterhalb des Bahnho- tens ab 2009 mitfinanziert tet, eine bepflanzte Fussgänattendre l’achèvement du
fes. Das ist eine Tatsache, das werden, ist es dereinst sogar gerzone mit einem offen gecontournement Est de l’A5,
denkbar, die Kanalgasse und legten Bach.» Die Altstadt bemuss man akzeptieren.»
soit l’horizon 2015. Dans les
Der Umzug des Bieler Par- die Mühlebrücke in eine Be- kommt damit eine neue Strasmesures d’accompagnement,
laments mit der ganzen Ver- gegnungszone im Stil des se, welche eine Übergangscofinancées par la Confédérawaltung in die Nähe des Kon- Zentralplatzes zu verwan- zone zur Innenstadt sichertion au plus tôt dès 2009, on
stellt.
gresshauses ist gemäss François deln.
pourrait même aller jusqu’à
Auch wenn die Lebens2006 wurden Massnahmen
Kuonen lediglich eine Weitransformer la rue du Canal et
terentwicklung. «Der Bahn- vorgeschlagen, um den Ver- qualität durch die Aufhebung
le Pont-du-Moulin en zone de
hof hat einst dreimal seinen kehrsfluss zwischen Jura- und des Durchgangverkehrs in der
rencontres, comme à la place
Standort gewechselt.» Man Spitalstrasse zu verbessern, Obergasse bereits verbessert
Centrale.
müsse aber aufpassen, so Kuo- doch der Stadtplaner rechnet wurde, muss sich das Quartier
Mais l’urbaniste ne voit
nen, dass die Verbindungen nicht mit einer unmittelba- mit Geduld wappnen, ehe es
pas la réalisation immédiate
zwischen den Quartieren ver- ren Umsetzung. «Wie will an die Innenstadt angeschlosdes mesures proposées en
man auf einer derart stark fre- sen wird. «Das sind mittelfriseinfacht würden.
2006 pour améliorer la fluidiquentierten Achse Arbeiten tige Projekte in Verbindung
té du trafic entre rue du Jura
et rue de l’Hôpital. «Sur un
Regulieren. Hier drückt der durchführen, ohne ein Chaos mit einem globalen Konzept,
axe aussi fréquenté, comSchuh. Die Achse Freiestrasse- zu verursachen? Wir versu- die extrem komplexe Problen
ment effectuer des travaux
Kanalgasse-Mühlebrücke bleibt chen die Situation zu eva- me lösen werden.»

DROGEN

TOXICOMANES

Elend ist sichtbar

Pas liés au lieu

VON
In den späten Sechzigern
RENAUD hatten die Alternativbeizen
JEANNERAT ihre Blütezeit. Seither klebt an
der Bieler Altstadt der Ruf eines Treffpunkts für Drogensüchtige. Tatsächlich gab es
in den alten Mauern unschöne Zwischenfälle, gleichzeitig
wurden hier aber auch Institutionen geschaffen, welche
die Grundlagen für Prävention und Hilfe für Opfer der
Drogensucht schufen. Das
Büro Information Jeunesse
schuf die Voraussetzungen
dafür, dass über weiche Drogen nachgedacht und diskutiert wurde. Und ab 1971
machte der heutige Regierungsstatthalter Philippe Garbani das Drop-In zum Modell
für Beratungsstellen für abhängige Jugendliche. Noch
heute befindet es sich am
Obergässli 15, inzwischen erweitert um die Stiftung
Contact Netz. «Erst seit den
achtziger Jahren, als man versuchsweise die Methadonabgabe startete, verbindet man
die Beratungsstelle auch mit
Konsumenten harter Drogen», betont Eric Moser, seit
gut 25 Jahren Gassenarbeiter.

Schliessung. Die Kirchenterrasse wurde zum
Treffpunkt von Randständigen. Darunter waren viele Kiffer. «Sie verhinderten mit einem gewissen Erfolg den Einzug von harten Drogen.» Die
Geschäftsinhaber des Quartiers, genervt und verärgert
über diese «Zweckentfremdung», erreichten jedoch
bald die Schliessung der Terrasse mit Gittertoren.
Dass die Konsumenten
harter Drogen schliesslich

doch noch Einzug in die Altstadt hielten, geht eher auf die
Schliessung des Zweitklassbuffets im Bahnhof im Jahre 1994
zurück. «Damals machte man
die ersten Erfahrungen mit
dem Cardinal», erinnert sich
Moser. «Es war die einzige
Beiz, die offen sein wollte für
alle, auch für die Ausgegrenzten, für Menschen in Schwierigkeiten.» Als das Cardinal
schloss, suchten das Streetwork von Eric Moser, die Stadt
und Private eine Alternative.
Das Restaurant Yucca und das
Cactus, ein Raum für risikoarmen Drogenkonsum, öffneten 2001 ihre Türen im Gebäude des ehemaligen Restaurants Gärbi, das von der Stadt
gekauft wurde.

Leid. Seither läuft das Zusammenleben mehr oder weniger reibungslos. «Wir strengen uns an mit unseren Begleitmassnahmen», betont Eric
Moser. Eine Gruppe von Nutzern macht andere Besucher
des Lokals darauf aufmerksam, die öffentlichen Orte zu
respektieren. Andere machen
drei Mal pro Woche ihre Runde durch die Altstadt. Sie sammeln Abfall ein, «vor allem
herumliegende Spritzen». Sogar die Stadtpolizei unterstützt das Projekt. Dort hat
sich die Ansicht durchgesetzt,
ein Treffpunkt sei besser, als
die Leute sich selber zu überlassen.
Das Yucca-Cactus ist zum
Teil auch ein Opfer seines Erfolgs. «Hier verkehrt eine
schwierige Klientel, der man
das Elend deutlich ansieht. Ich
verstehe, dass sich einige Leute daran stören», meint Moser.
Er ist sich bewusst, dass sich
der Ist-Zustand mit den Schadenersatzforderungen der Besitzer der Nachbargebäude
und der Verwirklichung des
Projekts auf dem Gassmannareal ändern könnte.
«Wenn das Zusammenleben trotz unserer Bemühungen zu schwierig wird, sind

wir bereit umzuziehen, sofern
sich der neue Ort ebenfalls in
der Innenstadt befindet. Der
Verein hat immer gesagt: Wir
sind an keinen Ort gebunden.» Die Einrichtung YuccaCactus hat bewiesen, dass sie
einem Bedürfnis entspricht
und macht ihre Arbeit gut.
«Und unsere Untersuchungen
zeigen leider, dass der Drogenkonsum alle Quartiere betrifft», sagt Moser. «Auch
wenn diese Leute stören, sollte man die Herausforderung
annehmen und ihnen einen
Raum zur Verfügung stellen.»
n

L’image de scène de la drogue
colle au vieux quartier. Mais
même le controversé Yucca/
Cactus ne se sent pas obligé
d’y rester.
PAR
Depuis les bistrots alternaRENAUD tifs des années post 68 (voir
JEANNERAT page 21), la vieille ville traîne
la réputation de lieu de rendezvous des toxicomanes. Il est
vrai que les vieux murs ont
connu quelques péripéties,
mais c’est aussi là que sont

Für Eric
Moser ist
das YuccaCactus
auch ein
Opfer
seines
Erfolgs.
Pour Eric
Moser,
leYucca/
Cactus est
un peu
victime de
son succès.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, BCA

Das Image einer Drogenszene
klebt hartnäckig an der
Altstadt, der umstrittene
Treffpunkt Yucca-Cactus könnte
sich einen Wegzug vorstellen.
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nés des lieux et des institutions qui ont jeté les bases de
la prévention et de l’aide aux
victimes des toxicomanies. Le
Bureau information jeunesse
de Daniel Péclard a jeté les
prémisses de la réflexion sur
les drogues douces. Et, dès
1971, Philippe Garbani, l’actuel préfet, a fait du Drop-In,
qui a toujours eu son siège à
la ruelle du Haut 15 et qui
s’est intégré depuis au Réseau
Contact, un modèle de centre
de consultation pour les jeunes
souffrant de problèmes de dépendance. «Il a fallu le début
des essais de distribution de
méthadone, dans les années
80, pour qu’on lui colle l’image de centre qui s’occupe
principalement des consommateurs de drogues dures»,
relève Eric Moser, travailleur
de rue depuis un bon quart de
siècle.

Fermetures. La terrasse
de l’église était certes devenue
la cour des miracles de quelques marginaux, essentiellement fumeurs de joints. «Ils
empêchaient, avec un succès
certain, l’arrivée des drogues
dures en ce lieu.» Mais les commerçants du quartier, agacés
par cette occupation de la terrasse, obtinrent bientôt sa fermeture par des grilles.
L’arrivée des consommateurs de drogues dures date
plutôt de la fermeture aux
marginaux du buffet 2e classe
de la gare, en 1994. «C’est là
qu’il y a eu l’expérience originale du Cardinal», raconte
Eric Moser. «Le seul bistrot qui
voulait être ouvert à tout le
monde, y compris aux exclus,
aux personnes en difficulté.»
Quand celui-ci annonce sa
fermeture, le Streetwork d’Eric
Moser, la Ville et des privés
cherchent une alternative. La
brasserie Yucca et le local de
consommation à moindres
risques Cactus ouvrent leurs
portes en 2001 dans l’immeuble du restaurant Gärbi,
racheté par la Ville.

sans provoquer le chaos?
Nous tentons d’évaluer la situation.» François Kuonen
croit beaucoup plus, en attendant mieux, à des mesures
de gestion et de régulation, à
maintenir, voire à renforcer,
comme la présence d’agents
aux passages piétons cruciaux.

Revitaliser. L’urbaniste
voit une autre chance pour la
vieille ville dans la réalisation
du projet de l’aire Gassmann.
Il ne comprend pas l’opposition tardive: «Le peuple a
déjà voté deux fois oui, le
Conseil de Ville trois fois. Et
la seule opposition a été levée
après négociations.» A ses
yeux, le projet a un atout indiscutable. «Il revitalise la
vieille ville en réaménageant
la rue des Tanneurs, zone piétonne arborisée avec la rivière à ciel ouvert.» On donne
ainsi une nouvelle rue à la
vieille ville qui assure un espace de transition avec la
nouvelle ville.
Même si la qualité de vie
du quartier a déjà été améliorée par la suppression du
transit par la rue Haute, il faut
que la vieille ville s’arme de
patience pour espérer bientôt
se raccommoder au tissu urbain. «Ce sont des projets à
moyen terme, liés à un
concept global, qui résoudront des problèmes extrêmement complexes.»
n

Souffrance. Depuis, la cohabitation se fait tant bien
que mal. «Nous faisons beaucoup d’efforts par nos mesures d’accompagnements»,
souligne Eric Moser. Un groupe d’usagers sensibilise les
autres occupants du lieu pour
qu’ils respectent la rue,
d’autres font trois tournées
hebdomadaires pour évacuer
les détritus «et en priorité éliminer les seringues» des rues
de la vieille ville. Même la police municipale soutient le
projet, un lieu d’accueil étant
préférable à laisser les gens livrés à eux-mêmes.
Le Yucca/Cactus est un
peu victime de son succès.
«C’est une clientèle difficile,
qui affiche visiblement sa
souffrance, je comprends que
cela gêne», commente Eric
Moser. Il est conscient que les
demandes en dédommagements des propriétaires voisins et la réalisation du projet
d’aire Gassmann risquent de
changer la donne. «Si, malgré
nos efforts, la cohabitation
s’avérait trop difficile, l’association a toujours dit: nous
ne sommes pas liés au lieu.
Nous sommes prêts à déménager, si le critère centre-ville
est respecté.» Le YuccaCactus a prouvé qu’il répond
à des besoins et fait bien son
travail. «Et nos études le montrent, malheureusement, la
consommation de drogues
concerne tous les quartiers»,
dit Eric Moser. «Même si ces
gens dérangent, il faut relever
le défi de leur ménager un espace.»
n
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INTERVIEW

«Ein Lebensort» «Un lieu de vie»
Die Bieler Altstadt blieb
erhalten, weil sie ein armes
Quartier war, so die
Historikerin Margrit Wick.
VON Margrit Wick, welche BedeuRENAUD tung hat die Bieler Altstadt
JEANNERAT heute?
Ich würde sagen, sie ist vor allem ein Ort voller historischer
Erinnerungen. Aber sicherlich auch ein Ort, wo man
sich wohl fühlt, ein Freizeit-,
ein Lebensort.

Pour l’historienne Margrit Wick,
la vieille ville a été préservée
parce qu’elle était
un quartier pauvre.

für die Armen zu haben.
Ist die Bieler Altstadt wirklich
eine der schönsten der Schweiz?
Ja! Weil sie ist, wie sie ist. Das
ist eine ihrer grossen Chancen: Anlässlich der grossen
Umwälzungen des 20. Jahrhunderts, nach dem Krieg, ist
sie das Armenhaus geblieben.
Man hat die Altstadt zu einer
Zeit wieder entdeckt, als der
Schutz der kulturellen Güter
viel weiter fortgeschritten
war. Man hatte auch die
schlechten Beispiele anderer
Städte vor Augen, wie Bern.
Hier waren die Renovationen
sanft.

War Biel jemals von politischer
Bedeutung oder seit jeher eine
Provinzstadt?
Nein, ich würde sogar sagen,
die Stadt hatte ihre goldenen
Zeiten im 16. Jahrhundert.
Angefangen hat es bereits im
15. Jahrhundert, mit der Entwicklung der Stadt und der
Aufnahme in den Bund der
Eidgenossen. Biel war auf
dem besten Weg, sich vom
Fürstbischof zu befreien, um
nach der Reformation mit
dem Erguel einen Kanton zu Was müssten die Behörden für
bilden. Dass Biel die Chancen die Altstadt machen?

PAR Margrit Wick, aujourd’hui,
RENAUD quelle importance a encore la
JEANNERAT vieille ville de Bienne?
Je dirais que c’est surtout un
lieu de souvenirs historiques.
Mais c’est aussi certainement
un endroit où l’on se sent
bien, un lieu de loisirs, un lieu
de vie.
A-t-elle conservé cette valeur?
Elle l’a regagnée. Elle était un
peu perdue jusqu’aux années
70. La vieille ville était plutôt

public. On a dit la même chose lors de la rénovation du
Bourg. Si la police est là, cela
engendre une circulation des
usagers. Je regrette le départ
de ces institutions.
Surtout que même le Parlement
est censé déménager…
Mon dieu non! Ca, c’est vraiment nul! Cette maison a toujours abrité le lieu de décision
politique. Je suis absolument
contre un tel déménagement.
C’est un lieu symbolique. Si
on enlève le symbole, on perd
aussi le souvenir.

n’a jamais tenu l’épée, symbole de la peine de mort.
Elle n’assurait que des
tâches de paix et d’ordre
publics.
L’économie n’est-elle pas symbolisée?
Elle l’est par la présence de
ces trois fontaines. C’est une
représentation de sa richesse. La ville commençait à se
transformer complètement.
On bâtissait les maisons en
pierre et des édifices comme
l’hôtel de Ville, l’arsenal ou
l’auberge de l’Ancienne Couronne. On pavait les places.

Si Bienne vante l’attrait touristique de la vieille ville, elle veut Autrefois forteresse, la vieille
pourtant la cacher…
ville a perdu ses murailles et
C’est un chapitre délicat. Je ses portes. Cette ouverture ne

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Konnte die Altstadt diese Bedeutung über die Jahre erhalten?
Sie hat diese Bedeutung wieder gewonnen, nachdem sie

richten, um die Altstadt vor
der modernen Stadt zu schützen, ist überholt. Also muss
man das Projekt redimensionieren, vor allem die Höhe.

Margrit
Wick:
«Biel ist
vielleicht
eben doch
provinziell.»
Margrit
Wick se
réjouit de
l’aménagement
prochain
d’un local
historique
au Ring

in den siebziger Jahren etwas
verloren gegangen ist. Die
Altstadt war damals in einem
eher schlechten Zustand, die
Besitzer konnten ihre Häuser
nicht unterhalten, die Altstadt wurde zu einem «Slum».
Seither schützt man sie als
historischen Ort. Das ist ein
Erfolg der Freien Bieler Bürger
und ihrer Initiative «Etienne»
in den siebziger Jahren. Damit wurde eine neue Perspektive aufgezeigt. Heute ist das
Quartier in einem besseren
Zustand, als es in den letzten
Jahrzehnten je war.
Durch den Umzug der Verwaltung auf das Sabag-Areal verliert die Altstadt einen Teil ihrer Bedeutung.
Ja, das ist ein Verlust. Als man
das Zivilstandsamt an den
Ring holte, lautete eine der
Begründungen, dies bringe
täglich Leute in die Altstadt.
Das selbe hiess es bei der Renovierung der Burg. Ist die
Polizei da, führt das zu Laufkundschaft. Ich bedauere den
Wegzug dieser Institutionen.
Zumal sogar das Parlament
umziehen soll …
Mein Gott nein! Das ist eine
ganz schlechte Idee! In diesem Haus wurden schon immer politische Entscheide getroffen. Ich bin strikt gegen
einen solchen Umzug. Es ist
ein symbolischer Ort. Nimmt
man das Symbol weg, verliert
man auch die Erinnerungen.
Biel rühmt zwar die Bieler Altstadt als touristischen Anziehungspunkt, versteckt sie aber
lieber …
Das ist ein heikles Kapitel. Ich
bin froh, dass man im wirklich allerletzten Moment versucht, das Geplante aufzuhalten. Meiner Meinung nach
kann auf dem GassmannAreal zwar sehr wohl gebaut
werden, es ist kein Ort etwa
für einen Park. Doch man
muss mit sehr viel Respekt
und Fingerspitzengefühl vorgehen. Die Idee der neunziger
Jahre, eine Art Mauer zu er-

jedoch völlig vertan hat,
zeigt, dass die Stadt vielleicht
eben doch provinziell ist.
Schuld war vor allem die miserable Politik von Bürgermeister Fuchs. In Basel oder
Bern wären solche Fehler nie
passiert.
In der Altstadt gibt es einen
Engelsbrunnen an der Obergasse, einen Gerechtigkeitsbrunnen
auf dem Burgplatz und einen
Vennerbrunnen am Ring. War
das damals so gewollt oder ist
das Zufall?
Das ist typisch für das 16. Jahrhundert, als die Stadt sich festigte und eigene Gewalten aufbaute. Die militärische Gewalt, die seit langem bestand,
verband die Stadt mit dem
Bund der Eidgenossen. Die
spirituelle Gewalt verband sie
mit der Reformation, Engel
und Teufel sind ein sehr protestantisches Thema. Die Gerechtigkeit hingegen blieb eher
eine Vision, die Stadt hat diese Gewalt, das Richtschwert
als Symbol der Todesstrafe nie
wirklich besessen. Sie stellte lediglich Frieden und öffentliche Ordnung sicher.
Und die Wirtschaft ist nicht
vertreten?
Sie wird durch diese drei
Brunnen dargestellt, ein Symbol für ihren Reichtum. Die
Stadt begann, sich komplett
zu verändern. Man baute die
Häuser aus Stein und Bauwerke wie das Rathaus, das Zeughaus oder die Alte Krone.
Man pflasterte die Plätze.
Die Altstadt war einst eine Festung. Heute bestehen die Mauern und Tore nicht mehr, doch
diese Öffnung ist im Städtebild
untergegangen?
Natürlich, die Zeiten wollten
es so: Im 19. Jahrhundert
musste alles zerstört werden.
Hier traf es nur den Südteil
der Altstadt. Heute weiss man
gar nicht mehr, wieso der historische Kern gerettet werden
konnte. Aber ich denke, es
war schlussendlich ganz praktisch, dort oben ein Quartier

Es braucht wieder eine Altstadtkommission! Diese war
eine Konsequenz der Initiative «Etienne» und bestand bis
Mitte der neunziger Jahre. Sie
hatte überall ein Mitspracherecht, bei jedem Stuhl und jedem Sonnenschirm. Heute
sind die Grenzen weniger klar
und die Altstadt bewegt sich
an der Grenze zum Kitsch.
Was ist die grösste Gefahr für
die alte Burg?
Eben jener Mangel an Verantwortlichkeit auf Seiten der
Behörden. Sowohl in puncto
Schutz wie Förderung. Man
hat diese Aufgabe Francis
Meyer überlassen. Aber es ist
nicht an einem Privaten, die
Altstadt zu schützen.
n

Rund um
und auf
dem
Burgplatz
sind immer
politische
Entscheidungen
gefällt
worden.

en mauvais état. Les propriétaires ne pouvaient pas entretenir leur maison. C’était
devenu un «slum». Depuis,
l’on a commencé à la protéger comme lieu historique.
C’était un des succès de l’Entente biennoise, avec son initiative «Etienne» des années
70. Elle a vraiment donné
une nouvelle perspective.
Symbole à Aujourd’hui, le quartier est
conserver: dans un état qu’il n’avait pas
l’actuel connu depuis des décennies.
bâtiment
du Conseil N’avez-vous pas l’impression
de Ville au que le déménagement de
Bourg a l’administration sur l’aire
toujours Sabag lui enlèvera de l’imporété un lieu tance?
de décision Oui. C’est une perte pour la
politique. vieille ville. Un des arguments avancés lors de l’installation de l’état-civil au Ring,
c’était l’apport quotidien de

suis très heureuse que l’on tente, vraiment au dernier moment, d’arrêter ce qui est prévu. A mon avis, l’aire Gassmann est bien une zone à urbaniser, pas un lieu pour faire
un parc par exemple. Mais il
faut y construire avec beaucoup de soin et de respect.
L’idée des années 90 d’ériger
en quelque sorte un mur pour
protéger la vieille ville de la
ville moderne est dépassée. Il
faut donc redimensionner le
projet, surtout en décaler sa
pointe.
Bienne a-t-elle eu une fois dans
son histoire une réelle importance politique? Ou bien n’estelle qu’une banale ville de province?
Non, je dirais qu’elle a quand
même eu son âge d’or. C’était
le 16e siècle. Cela a déjà débuté au 15e, quand la ville a commencé à se développer, qu’elle s’est associée à la Confédération. Elle était vraiment sur
le chemin de se libérer du
Prince Evêque pour devenir
un canton avec l’Erguël après
la Réforme. Mais ce qui montre
qu’elle était peut-être quand
même provinciale, c’est qu’elle a complètement gâché ses
chances. C’est surtout dû à la
très mauvaise politique menée par le bourgmestre Fuchs.
Bâle ou Berne n’auraient jamais commis de telles erreurs.

l’a-t-elle pas fait se noyer dans
le tissu urbain?
Bien sûr, c’était l’époque qui
le voulait: au 19e siècle, on
voulait tout détruire. Ici, il
n’y a que la partie sud de la
vieille ville qui a été démolie.
En fin de compte, on ne sait
même pas pourquoi on a pu
sauvegarder le noyau historique. Mais je pense que
c’était en fin de compte bien
commode d’avoir un quartier
pour les pauvres là-haut.
Est-elle vraiment une des plus
belles vieilles villes de Suisse?
Oui! Parce qu’elle est comme
elle est. C’est une de ses grandes
chances: lors des grands bouleversements du 20e siècle,
après la guerre, elle est restée
la maison des pauvres. On a
redécouvert la vieille ville à
une époque où la protection
des biens culturels était beaucoup plus avancée. On avait
vu les mauvais exemples dans
d’autres villes, comme Berne.
Ici, les rénovations ont été
douces.

Que devrait entreprendre la
Municipalité pour la vieille ville?
Il faut recréer la commission
de la vieille ville! Elle était
une conséquence de l’initiative «Etienne». La commission
a existé jusqu’à la moitié des
années 90. Elle avait son mot
à dire sur chaque chaise ou
sur chaque parasol. AujourA Bienne, trois pouvoirs sont
d’hui, les limites sont plus
représentés sur les fontaines.
La justice au Bourg, l’armée au floues et la vieille ville est à la
Ring, la religion à la rue Haute. limite du kitsch.
Est-ce un hasard ou une volonQuelle est la plus grande meté à l’époque?
C’est typique du 16e siècle, nace pour le vieux bourg?
lorsque la ville commence à Justement un manque de resse constituer, à se forger des ponsabilité du côté des autopouvoirs propres. Le pouvoir rités. Tant du point de vue de
militaire, que l’on possédait la protection que de la prodepuis très longtemps, a rat- motion. On a laissé cette tâche
taché Bienne à la Confédéra- à Francis Meyer. Ce n’est pas
tion, le pouvoir spirituel la le devoir d’un privé de protén
lie à la Réforme, l’ange et le ger la vieille ville.
démon est une thématique
très protestante. Par contre,
la Justice reste un peu une
vision, car la ville n’a jamais
vraiment eu ce pouvoir. Elle
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GASSMANN-AREAL

Der Stadtplaner seinerseits
weist auf die Bedeutung des
Projekts für den Neumarktplatz hin. «Er wird entscheidend aufgewertet: Sein Raum
wird klarer definiert, wir befreien ihn von den geparkten
Autos und schaffen endlich
einen mit Bäumen bepflanzangebliche Versperrung der ten Platz.» Treu zeigt sich erAltstadt.» Tatsächlich war die freut über diese «gute NachRückansicht der Altstadt ab- richt».
gesehen von den letzten 13
Jahren kaum je sichtbar. Das
Verhandlungen. Kuonen
räumt auch die Historikerin ärgert sich zwar ein bisschen
Margrit Wick ein: «Zuerst war über die Initiative. «Man kann
da die Ringmauer, danach die nicht mit Unterschriften bekleinen Werkstätten und Ge- kämpfen, was zweimal vom
schäfte, die es zum Teil heute Volk abgesegnet wurde, danoch gibt. Es war eine vorin- mit entsteht eine Rechtsunsidustrielle Zone.» Dann ver- cherheit.» Trotzdem zeigt er
sperrten für Jahrzehnte die im- sich weiter gesprächsbereit.
posanten Bauten der Druckerei «Es gibt Elemente, die man
Gassmann die Sicht. 1994 eventuell verbessern könnte.
wurden diese abgerissen. «Seit- Zwischen den beiden Phasen
her ist den Leuten bewusst ge- wurde das Projekt bereits verworden, dass diese Seite der kleinert, einige Durchgänge
Altstadt ihren Charme hat», durch das Gebäude wurden
stellt Treu fest. Bei der Beurtei- geändert. Das Projekt wurde

5

Sous une
autre optique
Le succès de l’initiative
populaire le montre, le dossier
de l’aire Gassmann est vital
pour la vieille ville. Et les
opinions ne sont pas si
opposées qu’on le pense.
PAR
«On devrait voir le dossier
RENAUD de l’aire Gassmann sous une
JEANNERAT autre optique: grâce à lui on
va pouvoir revitaliser la rue
des Tanneurs, la vraie frontière de la vieille ville. A mes
yeux, cela a une énorme vaGassmannAreal:
Entweder
freie Sicht
auf die
Altstadt
oder dann
kommt die
geplante
Überbauung und
«schliesst
das alte
Biel» ein.

PHOTOS: BCA, ZVG

Die Zukunft des GassmannAreal ist von vitaler Bedeutung
für die Altstadt, wie der Erfolg
der Volksinitiative zeigt. Die
Ansichten von Initianten und
Stadtplanern widersprechen
sich weniger als man meinen
könnte.

Spitze. Der Zankapfel ist
das westliche Ende des Gebäudes beim Walkerplatz. Für
den Stadtplaner ist es «wichtig, dass die Front des Gebäudes den Neumarktplatz klar
begrenzt. Darum geht es bei
diesem Projekt, nicht um eine
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AIRE GASSMANN

Der andere
Blickwinkel

VON
«Man sollte die Frage der
RENAUD Gassmann-Überbauung aus
JEANNERAT einem anderen Blickwinkel
betrachten: Sie belebt die
Gerbergasse, die eigentliche
Grenze zur Altstadt. Das ist in
meinen Augen enorm viel
wert.» Stadtplaner François
Kuonen bedauert sichtlich,
dass die Realisierung dieses
Projekts, zu der sich das Volk
bereits 1992 und 2002 geäussert hat, weiter auf sich warten lässt.
«Es geht uns absolut nicht
darum, den Bau auf dem Gassmann-Areal zu verhindern.
Und wir verlangen nichts Unmögliches! Nur eine Versetzung des Gebäudes um rund
20 Meter nach Osten und
eine Redimensionierung. Damit wollen wir verhindern,
dass der Bau zur totalen Barriere zwischen Alt- und Neustadt wird. Und auch wir
drängen darauf, dass in der
Gerbergasse eine grosse öffentliche Zone entsteht.»
Hervé Treu gibt sich versöhnlich und konstruktiv. Er ist
eine der Bieler Persönlichkeiten hinter der Volksinitiative,
die in 27 Tagen von 3400 Personen unterzeichnet wurde.

■■

Schwarz

lung des stadtplanerischen
Werts bestimmter Bauten hat
ein Umdenken stattgefunden.
«Es ist eine Reaktion auf die
Tendenz, die Stadtplanung zu
banalisieren.»
Kuonen macht geltend,
dass mit diesem Projekt «die
Altstadt eine neue Strasse erhält, die auf diesen kleinen
Platz mündet. Es entsteht
dort ein intimer Raum. Heute
ist dieser überhaupt nicht attraktiv.» Letzteres wird von
den Initianten nicht bestritten. «Im Gegenteil, wir fordern nachdrücklich die Freilegung der Schüss, denn wir
wissen, dass es Einsprachen
von Anwohnern geben wird»,
betont Treu.

nicht brutal durchgepeitscht,
es beruht auf einem Konsens.»
Seitens der Initianten wird
geprüft, ob eine Beschwerde
beim Kanton nach der Bewilligung des Baugesuchs durch
den
Regierungsstatthalter
noch Sinn macht. «Aber entscheidend werden vor allem
die Kontakte mit der Bauherrin sein. Die Firma HRS hat
sich zum Dialog bereit erklärt
und wir wollen versuchen,
uns so rasch wie möglich mit
ihnen zu treffen», verrät Treu.
«Die Wirkung unserer Initiative ist bemerkenswert. Wir
sind der Meinung, dass sie ihr
Ziel zu einem grossen Teil erreicht hat, indem sie zu Verhandlungen führte.»
n

DONNERSTAG

Aire
Gassmann
sous deux
points de
vue: panorama sur le
vieux bourg
où revitalisation du
quartier.

leur.» L’urbaniste municipal
François Kuonen regrette visiblement que le projet, déjà
soumis au peuple en 1992 et
en 2002, tarde à se réaliser.
«Nous ne voulons en rien
empêcher la construction
d’un bâtiment sur l’aire Gassmann. Et nous ne demandons
pas le Pérou! Simplement un
décalage d’une vingtaine de
mètres vers l’est et que le bâtiment soit redimensionné,
pour éviter qu’il fasse barrière
totale entre la ville et la vieille
ville. Et nous aussi, nous insistons sur l’aménagement
d’une zone publique importante à la rue des Tanneurs.»
Hervé Treu, l’une des personnalités qui a lancé l’initiative
populaire forte de 3400 signa-

FREITAG

tures en 27 jours, se veut ment pas attractif.» Les iniconciliant, constructif.
tiants ne contestent pas. «Au
contraire, nous demandons
Pointe. En fait l’objet de la ardemment une réouverture
discorde est la pointe est du de la Suze, car nous savons
bâtiment, qui ferme la place qu’il y aura des oppositions
des Foulons. Pour l’urbaniste, de riverains», souligne Hervé
«il est important que le front Treu.
L’urbaniste municipal rebâti délimite clairement la
place du Marché-Neuf. Car lève encore l’importance du
c’est elle, l’élément-clé du projet pour la place du
projet, pas une pseudo ferme- Marché-Neuf. «Elle sera valoture de la vieille ville.» Il est risée significativement: on
vrai qu’hormis ces 13 der- définit plus clairement son
nières années, le dos de la espace, on la débarrassera des
vieille ville n’a jamais guère voitures parquées pour en
été en vue. L’historienne Mar- faire une place arborisée.»
grit Wick en convient: «il y Hervé Treu se dit ravi de cette
d’abord eu le mur d’enceinte, «bonne nouvelle».
puis ces petits ateliers, ces
Négociation. Même si
l’initiative populaire agace
un peu François Kuonen –
«on ne peut pas avec une
simple réunion de signatures
aller à l’encontre de choses
votées deux fois par le peuple,
cela crée une insécurité juridique» – l’urbaniste n’est pas
fermé à la discussion. «Il y a
des éléments que l’on peut
éventuellement améliorer. Le
projet a déjà été réduit entre
les deux phases, certains passages à travers le bâtiment
ont été améliorés. Ce n’est
pas un projet mené à la hussarde, le consensus existe.»
commerces qui existent enDu côté des initiants, on
core partiellement. C’était étudie si un recours au canune zone préindustrielle.» ton va être appuyé après l’ocMais depuis la disparition des troi du permis de construire
imposants bâtiments de l’im- par le préfet. «Mais c’est surprimerie Gassmann, démolis tout le contact avec le maître
en 1994, «les gens ont pris d’œuvre, la société HRS, qui
conscience que cette face de sera essentiel. Elle s’est déclala vieille ville a du charme», rée ouverte à la discussion et
relève Hervé Treu. Il y a eu nous allons tenter de les renune évolution dans la prise de contrer le plus rapidement
conscience de la valeur urba- possible», dévoile Hervé Treu
nistique de certains bâti- qui conclut: «Notre initiative
ments. «C’est une réaction à a un impact remarquable.
cette tendance de banaliser Nous estimons qu’elle aura
l’urbanisme.»
déjà atteint une part imporFrançois Kuonen souligne tante de son objectif en suslui que, grâce au projet, «on citant la négociation.»
n
donne une nouvelle rue à la
vieille ville qui aboutit sur
cette petite place, un espace
intime aujourd’hui absolu-
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Zahlen und
Fakten zur Bieler
Altstadt

Herrschaft des Fürstbischofs
von Basel.
n 1489: Der Bischof schenkt
den Bielern das Burgareal.
n 1528: Übertritt zur Reformation.
n 1530: Bau des Rathauses.
n 1142: erste Erwähnung
von Biel (Belna) in einer Ur- n 1541: Pestepidemie.
n 1544: Der Ringplatz wird
kunde des Klosters Bellelay.
n 1225-30: Gründung der
gepflästert.
n 1557: Errichtung der VenStadt. Der Fürstbischof von
ner-Statue.
Basel stärkt so seine Herrschaft gegenüber den Grafen n 1561: Bau des Hauses der
Zunft der Metzger und Gervon Vinelz, Neuenburg und
ber.
Nidau und baut eine
n 1579: Bau des Gasthauses
bischöfliche Festung.
n 1228 wird ebenfalls eine
Alte Krone.
Kirche im Besitz des Bistums n 1591: Einweihung des
Zeughauses.
erwähnt.
n 1594-1608: Hinter dem
n 1234: erste urkundliche
Rücken von Biel einigen sich
Erwähnung der Stadt.
n 1275: Biel erhält durch die der Bischof von Basel und
Verleihung des Freiheitsbrie- die Berner auf folgenden
Vertrag: Die Berner kaufen
fes von König Rudolf von
Habsburg das Stadtrecht. Die die Stadt Biel samt Bözingen,
Leubringen und Vingelz als
einfache Stadt umfasst ein
Untertanengebiet gegen eine
paar Häuser um den Ring.
n 1295: Stadterweiterung ge- hohe Geldsumme dem Bigen Nordosten mit der Ober- schof ab. Die Berner verzichten auf das Burgrecht mit
gasse- und der Untergasse.
n 1340: Ausbau der Stadtdem Münstertal. Dieser
mauer Richtung Schüssebene. Tauschhandel wird 1610
n 1367: Ein Streit zwischen
durch die Tagsatzung von
Baden vereitelt.
den Stadtbewohnern und
n 1618-1648: Dreissigjährider Burgbesatzung von Bischof Jean III de Vienne artet ger Krieg. Die Bieler weigern
sich, dem Bischof bewaffnete
zur Brandkatastrophe aus.
Die Stadt wird am selben Ort Hilfe gegen die Schweden zu
leisten.
wieder aufgebaut.
n 1798: Einmarsch der Frann 1417: Biel zählt 500 Einzosen, die Stadt Biel und ihre
wohner.
n 1451-1470: Bau der St. Be- 2000 Einwohner werden
nedikt-Kirche (heutige Stadt- französisch.
n 1815: Biel wird dem Kankirche).
n 1478: Biel wird als «zugeton Bern zugesprochen.
n 1832: Biel wird Amtssitz
wandter Ort» in den Bund
eines eigenen Amtsbezirkes.
der Eidgenossen aufgenomn 1842: Im ehemaligen
men, bleibt aber unter der
Ihr Konzessionär für
Votre concessionnaire

Solothurnstrasse 79, route de Soleure, 2504 Biel-Bienne, 032 341 14 51

Zeughaus an der Burggasse
wird ein Theater eingerichtet.
n 1800-1875: Zunehmender
Abbruch der alten Mauern
und Tore.
n 1915: Gründung des Altstadt-Leistes.
n 1935-1936: Im Rahmen
der Operation «Bieler Woche» (BIWO) werden sämtliche Fassaden der Altstadt renoviert. Anfänge der traditionellen Altstadtchilbi.
n 1971: 4900 Bürger fordern
mittels einer Initiative, dass
die Häuser am Ring nicht abgebrochen werden dürfen.
n 1977: erste Ausgabe des
Festivals Pod’Ring mit freiem
Eintritt.
n 1989: Ende der Renovationsarbeiten an den Gebäuden, in denen die Polizei
und der Stadtrat untergebracht sind.
n 1994: Das Restaurant Cardinal wird zur Anlaufstelle
für Drogenabhängige.
n 1995: Das Zivilstandsamt
zieht in das Zunfthaus am
Ring.
n 1995: Erfolglose Lancierung einer Initiative zur Umgestaltung des GassmannAreals in einen Park.
n 1996: Die Errichtung von
Gittern soll Dealern den Zugang zur Terrasse der Stadtkirche verwehren.
n 2001: Eröffnung des Yucca, eines Aufenthalts- und
Kontaktortes für Drogenabhängige.
n 2004: Aus Platzgründen
verlässt das Zivilstandsamt
den Ring.
n 2005-2007: Änderungen
der Verkehrsführungen verwandeln die Altstadt in eine
grosse Baustelle.
n 2007: Schaffung einer Begegnungszone ohne Durchgangsverkehr in der Obergasse.
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La vieille ville
de Bienne en
quelques dates

n 1541: épidémie de peste.
n 1544: le Ring est pavé.
n 1557: la statue du Banneret est placée.

n 1935-1936: la totalité des
façades de la vieille ville sont
rénovées dans le cadre de
l’opération «Bieler Woche»
(BIWO). C’est le début des
traditionnelles kermesses.
n 1971: 4900 citoyens dépon 1142: première mention
sent une initiative demandu nom de Bienne dans une
dant l’interdiction de démocharte de l’abbaye de Bellelay.
n 1225-30: fondation de la
lir des immeubles dans la
vieille ville de Bienne.
ville, l’évêque de Bâle étaie
n 1977: première édition du
ainsi son pouvoir face aux
Pod’Ring, festival gratuit à la
comtes de Fenis-Neuchâtelplace du Ring.
Nidau en construisant une
n 1989: fin de la rénovation
forteresse épiscopale au
des bâtiments abritant la poBourg.
n 1228: mention d’une églilice et le Conseil de Ville.
n 1561: la maison de la cor- n 1994: le restaurant Cardise propriété du diocèse.
n 1234: première mention
nal devient lieu d’accueil
poration des bûcherons est
pour les toxicomanes.
de la ville dans un acte offiérigée.
n 1995: l’office d’état-civil
n 1579: construction de
ciel.
n 1275: Rodolphe Ier de
emménage dans la Zunftl’auberge de la Couronne.
n 1591: inauguration de l’ar- haus au Ring.
Habsbourg lui accorde une
n 1995: une initiative est
senal.
charte de franchise, Bienne
devient cité à part entière. La n 1594-1608: dans le dos de lancée pour faire de l’aire
Bienne, l’évêque de Bâle et les Gassmann un parc public.
ville primitive n’est guère
Bernois concluent un contrat. Elle échouera.
plus qu’une rangée de maiLes Bernois achètent Bienne n 1996: installation de
sons entourant le Ring.
n 1295: le bourg s’étend au
grilles sur la terrasse du
avec Boujean, Evilard et ViTemple allemand pour emgneules, comme territoiresnord-est par deux tracés, la
pêcher son accès aux dealers.
sujets. En contrepartie, les
rue Haute et la rue Basse.
n 2001: ouverture du centre
n 1340: extension de l’enBernois abandonnent leurs
de rencontre pour toxicoceinte en direction de la plai- droits sur la vallée de Moumanes Yucca.
tier. Ces menées seront déne de la Suze.
n 2004: par manque de plan 1367: suite à un conflit
jouées en 1610, lors de la
ce, l’état-civil quitte le Ring.
entre les Biennois et la garni- Diète de Baden.
n 2005-2007: le changeson de Jean III de Vienne, un n 1618-1648: guerre de 30
ment des conduites transforans, les Biennois refusent
incendie ravage la ville qui
me la vieille ville en vaste
d’envoyer des troupes à
sera reconstruite dans le
chantier.
l’évêque de Bâle pour lutter
même périmètre.
n 1417: Bienne compte 500 contre les Suédois.
n 1798: Bienne, 2000 habihabitants.
n 1451-1470: édification de tants, devient française.
n 1815: Bienne est réunie au
l’Eglise Saint-Benoît.
n 1478: Bienne obtient le
canton de Berne.
n 1832: Bienne devient
statut de pays allié des
Confédérés en restant toute- chef-lieu de son propre district.
fois sous l’autorité de l’évên 1842: le théâtre s’installe
ché de Bâle.
n 1489: l’évêque offre le ter- à l’ancien arsenal de la place
rain de l’ancien château à la du Bourg.
n 1800-1875: démolition
ville.
n 1528: adoption de la Réprogressive des remparts et
n 2007: la rue Haute devient
des portes.
forme.
n 1915: fondation de la guil- zone de rencontre délestée
n 1530: l’Hôtel de Ville est
de de la vieille ville.
de son trafic de transit.
construit.

30%
et plus!

Valable du mardi 1.1
au lundi 7.1

70

1

au lieu de 2.45

Beignets de pangasius
grand emballage
élaborés en Suisse
avec du pangasius
du Vietnam
les 100 g

50

1

au lieu de 2.15

Côtelettes de porc
viande suisse
les 100 g

5

10

au lieu de 7.70

160

Gnocchis aux
pommes de terre
en lot de 2
2 x 550 g

au lieu de 2.30

Jambon de devant
en tranches
les 100 g

20

4

2.–

au lieu de 2.90

au lieu de 6.10

Camembert Suisse
300 g
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Oranges Tarocco
mi-sanguines d'Italie
le filet à 1 kg
le filet à 2 kg
3.80 au lieu de 5.60

Société coopérative Migros Aar
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STADTANLAGEN

HISTOIRE

Die Zerstörung
der Altstadt

Ce qui a disparu
Comment Bienne a perdu ses
tours et ses portes.

peu de chose de la vision ro- féremment: lorsque la ville,
mantique de Merian.
composée alors de bâtiments
en bois, avait été détruite par
Stabilité. Mais pendant un incendie en 1367, le mur
PAR WERNER HADORN longtemps, cette image est d’enceinte, qui abritait aussi
des habitations, avait été reconstruit, avec les pierres de
l’ancien château.
Avec l’extension de la ville en direction de la plaine de
la Suze disparurent la plupart
des remparts, des tours et des
portes. Il ne resta qu’un bout
du mur d’enceinte, côté montagne, le reste n’existe plus
aujourd’hui que sous forme
de fondations.

Wie Biel seine Türme und
Tore verlor.
Mir stande do wol uf der Wacht
u gä zum Bieler Fändli acht
Wosch rüttle dra chasch nume cho
Das Rüttle wird der gly vergoh.
Aufschrift auf dem «Bäsetöri»

Stabil. Dabei kam dieser
Ansicht früher sozusagen
Ewigkeitsstatus zu: Seit der
Gründung Biels Anfang des
13. bis ins 19. Jahrhundert
hinein veränderte sich das
Stadtbild kaum. Kernzone
war das Gebiet zwischen der
«Krone» und der heutigen
Mühlebrücke, nördlich begrenzt durch die Mauer am
Rosiusplatz. Später erweiterte
man die Stadt bis zum heutigen Juraplatz hinunter. Im
14. Jahrhundert kam ein Geviert südlich der heutigen Kanalgasse bis zur Neuengasse
hinzu, wo hauptsächlich Kleingewerbler wohnten.
Für fünf Jahrhunderte
reichte das. Die Bevölkerungszahl richtete sich nach dem
Platzangebot innerhalb der
Stadtmauern und blieb stabil.
Nach der ersten «Feuerstellenzählung» wohnten 1417
in Biel etwa 500 Menschen.
1770, als die Bevölkerungs-

Démolition. La plupart des
tours et des portes furent démolies. A la fin du 18e siècle
déjà, la porte délabrée des
bains publics à la rue des Tanneurs fut détruite. Le massacre se poursuivit en 1827
avec la porte du Couvent.
Puis, en 1829, avec la porte
Basse (dont les pierres furent
utilisées pour endiguer la
En 1642, le Biennois
Hans Heinrich Laubscher
réalisait cette gravure de
la ville pour la célèbre
collection Merian
«Topographiae
Helvetiae».

PHOTO: BCA

VON
Das Motiv ziert Papiersets
WERNER in Restaurants, Postkarten, THADORN Shirts und zahllose Bieler
Wohnungswände: ein Stich
aus dem Jahre 1642, gefertigt
vom Bieler Zeichner Hans
Heinrich Laubscher für Merians berühmte Sammlung «Topographiae Helvetiae». Im Vordergrund zu sehen sind zwei
elegante Renaissancemenschen, die vom Juraabhang her
auf das Städtchen herunterblicken, adrett unter einen
mächtigen Baum platziert.
Das Werk zeigt Biel als
schmuckes Städtchen oberhalb der noch fast unbebauten Schüssebene, umgeben
von einer trutzigen, zum Teil
bewohnten Mauer, aus der in
Abständen elf Türme aufragen: Biel gab sich äusserst
wehrhaft, wie der Vers auf
dem Bäsetöri beweist.
Im Laufe des 19. und 20.
Jahrhunderts ist die Stadt
krebsartig in die Ebene hinuntergewachsen und bietet
heute das Bild einer modernen Metropole mit Blockund einigen Hochhäusern sowie dem markanten Kongresshaus. Von der beschaulichen
Merian-Ansicht ist nur wenig
geblieben.

zahl erstmals genau erhoben 1642 fertigte der Bieler
wurde, zählte die Stadt 1698 Hans Heinrich Laubscher
Seelen.
diese Stadtansicht für
Merians «Topographiae
Wachstum. Mit der Indus- Helvetiae».
trialisierung um 1800 begann auch die mittelalterliche Struktur zu bröckeln.
Der Berwartturm zwischen
Neue Waffen trugen dazu bei, Rosius und Schüss wurde zur
dass Stadtmauern, Gräben selben Zeit zum Wohnhaus
und Wehrtürme ihre Sicher- umgebaut, der Finslerturm
heitsfunktion nicht mehr er- beim Pasquart abgerissen wie
füllen konnten. Anders war 1850 das Nidautor bei der
das im Mittelalter: Nachdem heutigen Drogerie Winkler an
die damals noch aus Holzhüt- der Nidaugasse. 1862 folgten
ten bestehende Stadt 1367 ab- der Klosterturm beim Nidaugebrannt war, wurde die Ring- tor (aus seinen Steinen entmauer, zum Teil aus Wohn- stand die Elfenau), 1875 das
häusern bestehend, wieder Obertor an der Obergasse (für
aufgebaut – mit den Steinen die Ufermauer der Schüss).
der alten Burg.
Der Rote Turm schliesslich
Mit dem Ausufern der fiel 1871 dem Umbau des DuStadt in die Schüssebene ver- fourschulhauskomplexes
schwanden die meisten Mau- zum Opfer.
ern, Tore und Wehrtürme.
Erhalten blieben von den
Von der Stadtmauer blieb le- alten Anlagen lediglich das
diglich ein Rest an der Berg- «Bäsetöri», vor dem die Beseite stehen; von den andern senbinder früher ihre Waren
Mauern sind bloss Funda- feilboten, der «Halbrunde
mente erhalten.
Turm» gegenüber der Talstation der Leubringenbahn, der
Abriss. Geschleift wur- viereckige «Grosse Turm» am
den praktisch alle Türme und Rosiusplatz und der RotschetTore. Schon Ende des 18. tenturm unterhalb der SchütJahrhunderts verschwand das zengasse. Der schaffte es dank
baufällige Badstubentor an der neuen Mode des Rauder Gerbergasse. Der Abriss chens: Sein hölzerner Aufbau
ging 1827 weiter mit dem diente dem Zigarrenhändler
Klostertor. 1829 folgte das Johann Philipp Becker zum
Untertor (die Steine wurden Trocknen von Tabakblättern.
n
für die Ufermauer der Schüss
benutzt), 1836 das Pasquarttor bei der Mühlebrücke.

Maigrir oui…
1. sans médicaments
3. sans reprendre du poids

2. sans carence
4. sans faire nimporte quoi

CAR LA SAN TE EST L E BI EN L E P L US P RE CIE UX

Hygial® est le spécialiste de l'amaigrissement rapide; nous le prouvons depuis 25 ans
1

ère

Neuchâtel
079 439 99 93

consultation gratuite sur rendez-vous
Bienne

7

Delémont

Lugano
www.hygial-rm.ch

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Mir stande do wol uf der Wacht
u gä zum Bieler Fändli acht
Wosch rüttle dra chasch nume cho
Das Rüttle wird der gly vergoh.
Citation du fronton du Bäsetöri.
On la retrouve sur des sets
de table dans les restaurants,
des cartes postales, des t-shirts
et elle orne les murs de très
nombreux Biennois: la gravure de 1642 exécutée par le dessinateur biennois Hans Heinrich Laubscher pour la célèbre collection Merian «Topographiae Helvetiae». Au premier plan, sous un grand
arbre, deux élégants gentilshommes de la Renaissance
contemplent notre ville depuis les contreforts du Jura.
Sur le tableau, Bienne apparaît comme une ravissante
petite cité, au-dessus de la
plaine de la Suze encore quasiment vide de toute construction, entourée de remparts
massifs abritant en partie des
habitations et flanquée de 11
tours de guet: la ville était
bien défendue, comme le
confirme les vers alémaniques cités en préambule.
Au cours du 19e et du 20e
siècles, la ville s’est étendue
dans la plaine en contrebas,
elle offre aujourd’hui l’image
d’une métropole moderne,
avec ses nombreux blocs d’habitation et quelques maisonstours, comme le célèbre Palais
des Congrès. Il ne reste que

Haben Sie ein Haustier, das etwas kann,
was sonst Tiere eigentlich nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die ein Kunststück
in unserem Lokalfernsehen vorführen könnten?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

restée quasiment intangible:
depuis la fondation de Bienne,
au début du 13e siècle et jusqu’au 19e, la ville ne s’est que
très peu développée. Le noyau
central, entre l’Ancienne Couronne et le Pont-du-Moulin,
était limité au nord par le
rempart du Rosius. La cité
s’est étendue ensuite en direction de l’actuelle place du
Jura. Au 14e siècle, un quartier
a fait son apparition au sud de
ce qui est devenu aujourd’hui
la rue du Canal, jusque dans
la région de la rue Neuve, il
était habité en majorité par
des petits commerçants.
En cinq siècles, il n’y eut
presque pas d’autres changements. Le nombre d’habitants,
limité par la surface définie
par les murs de la ville, resta
stable. Selon le premier «recensement des feux», en 1417,
Bienne abritait environ 500
personnes. En 1770, lorsque
fut effectué le premier véritable recensement de la population, la ville comptait
exactement 1698 âmes.

Croissance. Avec l’industrialisation, dans les années 1800, la structure architecturale datant du Moyen
Age commença à être bousculée. Les armements nouveaux
ne permettaient plus aux remparts, douves et autres tours de
remplir leur fonction de défense. Au Moyen Age, les
choses s’étaient présentées dif-

Suze), et en 1836, avec la porte du Pasquart, au Pont-deMoulin. Les tours de garde
entre le Rosius et la Suze furent transformées en appartements, la tour Finsler au Pasquart fut rasée à son tour,
comme en 1850, la porte de
Nidau, qui se trouvait à la rue
de Nidau à la hauteur de l’actuelle droguerie Winkler.
Suivirent en 1862 la tour
du Couvent près de la porte
de Nidau (dont les pierres servirent à la construction de
l’Elfenau), puis en 1875 la
porte Haute, à la rue Haute
(pour les murs du canal de la
Suze). Finalement, en 1871,
la tour Rouge fut victime de
la construction de l’Ecole Dufour.
Des anciennes constructions ne restent aujourd’hui
que la porte de la Bise, là où
les fabricants de balais vendaient autrefois leurs produits, la «Tour semi-circulaire»
en face de la station inférieure du funiculaire d’Evilard, la
«Grosse Tour» carrée à la place du Rosius et la «Tour de la
Rochette», en dessous de la
rue du Stand. Celle-ci n’a dû
sa survivance qu’à l’apparition des fumeurs: le vendeur
de cigares Johann Philipp
Becker profita en effet de sa
construction en bois pour y
faire sécher ses feuilles de tabac.
n

#UISINIER
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Permanent Make-up

CUISINE MÏDITERRANÏENNE
AVEC #&# ET PATENTE
DE RESTAURATEUR
CHERCHE POUR FÏVRIER 

Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.
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Erleben Sie das Gefühl
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Tel. 032 322 50 50
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Sparwochen
für alle.
Dienstag, 1. Januar, bis
Samstag, 5. Januar 2008,
solange Vorrat

33%
Rabatt

33%
Rabatt

33%
Rabatt

4.25

3.95

2.60

Peperoni,
farbig assortiert,
Spanien

Orangen
Tarocco, Italien

Netz à 1 kg

Netz à 2 kg

Coop Jogurt
Frucht
assortiert,
*Chocolat
oder *Mokka

statt 6.40

statt 5.95

statt 3.90

3 2

33%
Rabatt

33%
Rabatt

für

4.80

5.60

1.80
statt 2.75

Coop
Naturafarm
Schweinsgeschnetzeltes,
Schweiz

6 × 180 g

statt 7.20

statt 8.40

Coop Rösti

Bell Bauernbratwurst, roh

3 × 500 g

3 × 130 g

per 100 g

für

5.90
statt 8.85

Wernli
Chocoly
Original oder
Milch, 3 × 250 g,
oder Wiener
Waffeln,
3 × 150 g

3 2
für

17.80
statt 26.70

Feldschlösschen Bier
Lager, Dosen
3 × 6 × 50 cl

3 2
für

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

für

auf alle Coop
Säfte à 1 Liter
(ohne Coop
Naturaplan)

15.80

z.B. Vitafit,
3 × 1 Liter
5.– statt 7.50

Rioja DOCa
Las Flores

statt 23.70

3 × 75 cl

3 2

33%
Rabatt

4.40

17.–

für

statt 6.60

Coop
Taschentücher
Super Silk
Classic Box
3 × 80 Stück,
Trio

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
** Ohne Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten und Coop City

3 2

statt 25.40

Calgon Ultra
1,5 kg

01/08_NatXX/07_Nat

3 2
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Der Bieler Unternehmer führt ein Leben
als RenovationsSpezialist am Rande
der Gesellschaft.

re trente-six mille démarches.
Je suis un mauvais homme
d’affaires, sinon j’aurais des
blocs qui rapportent avec un
entretien plus facile que des
maisons dans la vieille ville.
Ce que je sais faire, c’est compter pour tourner.»

fort, was zu tun ist. «Ich kann L’entrepreneur
in zehn Minuten entscheiden, ob ich ein Haus kaufen biennois Francis
will, so wie man eine Taschenuhr kauft – ohne 36 000 Meyer mène sa vie
Abklärungen zu machen. Ich
bin ein schlechter Geschäfts- de rénovateur en
mann, sonst hätte ich ein
paar Mehrfamilienhäuser, die marge de la société.
Geld einbringen und einfacher zu unterhalten sind als PAR THIERRY LUTERBACHER
VON THIERRY LUTERBACHER
die Häuser in der Altstadt.
Er ist eng verbunden mit Was ich kann, ist überleben.
Il est intimement lié à la vilder Stadt Biel, mit ihrer Gele de Bienne, à son histoire, à
schichte, ihrem Erbe. Die AltSeele. Stein fasziniert ihn, son patrimoine. La vieille ville
stadt verdankt ihm mehrere renovierter Stein. Da, wo an- lui doit plusieurs rénovations
Renovationen, unter ande- dere abreissen wollen, will er entre autres des restaurants
rem die der Restaurants Pfau- verbessern, eine Atmosphäre comme le Pfauen, Les Caves,
en, Les Caves, La Tour und, schaffen, die zum Bleiben ein- La Tour et, plus récemment,
seit kurzem, Commerce. Re- lädt. Damit ihn ein Haus in- le Commerce. La restauration
novationen im Pseudoretro- teressiert, muss es seine Seele pseudo-rétro ne l’intéresse pas,
Stil interessieren ihn nicht, bewahrt haben, auch wenn es il la conçoit avec la volonté
seine Absicht ist es, das Inne- nur noch eine Ruine ist. «Ein d’allier l’intérieur à l’extérieur.
re mit dem Äusseren zu ver- Haus, das keine Seele mehr Lorsqu’il y a un parquet, une
binden. Wenn es einen Par- hat, kaufe ich nicht, auch porte, des volets, un lavabo ankettboden, eine Türe, Fens- wenn es günstig ist.»
cien à remplacer, il sait où les
terläden oder ein altes LavaBei allem, was er gebaut trouver.
bo zu ersetzen gibt, weiss er, hat, wollte er immer seine
wo er suchen muss.
Freiheit bewahren, «Zeit haEn marge. «Ce qui m’imben, meinen Alltag zu leben porte, c’est que l’on entre, par
Am Rand. «Für mich ist es und zu erleben, meinen Mit- exemple, au restaurant La
wichtig, dass man beispiels- tag, meinen Abend und mein Tour avec l’impression qu’il y
weise beim Betreten des ‚La Wochenende. Frei entschei- a cinquante ou cent ans qu’il
Tour’ das Gefühl hat, dieses den können, wann ich Lust est là alors que je viens de le
Restaurant gebe es schon seit habe, mich für eine bestimm- créer. Il m’arrive d’aller boire
fünfzig oder hundert Jahren, te Zeit für etwas zu engagieren un café dans un de mes resdabei habe ich es erst gerade und mich dann wieder zu- taurants et d’oublier le sentiment du propriétaire.»
erschaffen. Es kommt vor, rückzuziehen.»
Sa vie, il l’a toujours mené
dass ich, wenn ich in einem
meiner Restaurants sitze und
Philosophie. Was die Alt- à sa guise, en marge de la soeinen Kaffee trinke, vergesse, stadt betrifft, vertritt er eine ciété, en façonnant son
dass ich der Besitzer bin.»
Philosophie, die er selber zwi- propre chemin. Il dit de luiEr lebte sein Leben immer schen Praxis, Ästhetik und Le- même qu’il n’est pas très palnach seiner Fasson, am Ran- bensqualität ansiedelt. «Die pable. «J’ai débuté dans les
de der Gesellschaft, seinen ei- Altstadt ist ein Stück Ge- antiquités, j’ai été collectiongenen Weg gehend. Er sagt schichte einer Stadt, sie er- neur, j’ai gagné un peu d’arvon sich selber, dass er kaum zählt von dem, was intakt ge- gent et, au lieu de le placer sur

PEOPLE

Ame. La pierre le fascine,
la pierre rénovée. Là où les
autres veulent casser, il veut
améliorer, construire une ambiance qui donne envie de
rester. Une maison qui l’intéresse et celle qui, même en
ruine, a conservé son âme.
«Une maison qui n’a plus
d’âme, même si elle est bon
marché, je ne l’achète pas.»
Il a toujours voulu, à travers tout ce qu’il a construit,
garder sa liberté, «avoir du
temps pour vivre mon quotidien, mon midi, mon soir et
mon week-end. Décider librement quand j’ai envie de
m’investir dans quelque chose pour un temps, puis me retirer».

n

Philosophie. Dans la vieille
ville, il défend une philosophie qu’il situe entre la pratique, l’esthétisme et la qualité de vie. «La vieille ville est
un morceau d’histoire d’une
cité, elle raconte ce qui subsiste en elle d’intact. Mais je
ne suis pas lié qu’à la vieille
ville, je me sens tout aussi impliqué dans la prévention du
canal de la Suze, de la gare, du
parc Elfenau.»
Francis Meyer ne pense pas
que, pour valoriser la vieille
ville, il suffise d’investir de
Francis
Meyer. Für
ihn ist die
Altstadt ein
Juwel.

Unter den vielen illustren Gästen der Bieler Altstadt ragen zwei
wache Geister heraus: l Am 25. Oktober 1765 muss der
Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau die Petersinsel verlassen und fährt per Schiff nach Biel. Er findet in
einer einfachen Mansarde an der Untergasse 12 Unterschlupf
und bleibt dort vier Tage. l Der deutsche Schriftsteller Johann
Wolfgang von Goethe residiert auf seiner zweiten Schweizerreise vom 4. bis 6. Oktober 1779 im Restaurant Krone.

Vision. Francis Meyer voyage, observe les jardins, les façades, les maisons. Son apprentissage commence par le
regard. «Au départ, j’ai une vision.» Il rénove une maison à
la manière d’un peintre devant sa toile blanche.
«Je ne suis pas architecte, je
ne peux pas faire ce que fait un
architecte par contre, un architecte ne sait pas faire ce que
je fais. Un architecte travaille
pour quelqu’un d’autre, moi je
travaille pour moi.» Sur le
chantier, il regarde et sait, sans
plans, «à la minute», ce qu’il
faut faire. «Je peux décider
d’acheter une maison en dix
minutes, comme on achète
une montre de poche, sans fai-

...SMS...

...SMS...

Vision. Francis Meyer reist,
betrachtet die Gärten, die Fassaden, die Häuser. Seine Ausbildung beginnt mit dem
Blick. «Am Anfang habe ich eine Vision.» Er renoviert ein
Haus wie ein Maler, der vor der
weissen Leinwand steht.
«Ich bin kein Architekt,
ich kann nicht tun, was ein
Architekt tut, andererseits
kann ein Architekt nicht das
tun, was ich tue. Ein Architekt arbeitet für jemand anderen, ich arbeite für mich.»
Er schaut sich eine Baustelle
an und weiss ohne Plan so-

l’argent, mais de préserver
une culture de la rue. «Il faut
créer de la vie. On va dans une
vieille ville parce qu’il y a des
restaurants et des artisans, il
ne faut pas qu’elle soit uniquement résidentielle et réservée aux boutiques de
luxe.»
Lorsqu’on lui pose la question des rêves qu’il souhaiterait encore réaliser, l’entrepreneur biennois répond: «Moi, je
ne rêve pas, je réalise et la
vieille ville possède une substance merveilleuse.»
n

Parmi les hôtes illustres de la vieille ville de Bienne, deux ont
marqué les esprits: l le 25 octobre 1765, l’écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau est chassé de l’île SaintPierre et prend le bateau pour Bienne. Il trouve refuge dans
une modeste mansarde à la rue Basse 12. Il n’y restera que
quatre jours. l L’écrivain allemand Johann Wolfgang von
Goethe séjourna à l’hôtel de la Couronne du 4 au 6 octobre
1779 lors de son deuxième voyage en Suisse.

Il travaille depuis 30 à
Bienne et habite depuis 15 ans la vieille ville:
Philipp Gensheimer, 60
ans, responsable suppléant
de l’office d’urbanisme,
connaît la métropole horlogère comme sa poche.
«J’étais responsable du plan
de zones adopté en 1998.»
Mais son lien avec la vieille
ville ne se limite pas à des
données sur le papier. Il la
décrit comme «un quartier
libéré des voitures mais favorable aux vélos, où l’on trouve tout ce dont on a besoin
au quotidien». Comme le
taux de logement est fixé à
70%, on y vit proche les uns
des autres, «ainsi, je peux
sentir l’air du temps». Mais
trois jours par an, Philipp
Gensheimer préfère se
mettre au vert en empruntant le funiculaire. «La kermesse est trop bruyante.»

n

Seit 27 Jahren ist Andreas Urweider, 62,
Pfarrer der reformierten
Kirchgemeinde Biel Stadt.
«In dieser Zeitspanne erlebt
man viele bewegende Geschichten», erzählt der Familienvater. In Meiringen geboren und aufgewachsen, hat
er sein Theologiestudium in
Bern absolviert. «Mich fasziniert, dass Theologie keinen
Regeln unterworfen ist sondern die Wahrheiten hinterfragt.» Nach zehn Amtsjahren als Pfarrer in Guttannen
wollte er ganz neue Erfahrungen sammeln. «Gerade
wegen der Altstadt kam ich
nach Biel. An einer Tagung
habe ich sie und die Stadtkirche kennengelernt – beide
haben mich nicht mehr losgelassen.» Urweider zieht es

n

Depuis 27 ans, Andreas Urweider, 62
ans, est le pasteur de la paroisse réformée de BienneVille. «Durant une telle période, on est confronté à
beaucoup d’histoires émouvantes», raconte ce père de
famille. Enfant de Meiringen,
il a suivi ses études de théologie à Berne. «Ce qui me
fascine dans la théologie, c’est
qu’elle n’est soumise à aucune règle, mais qu’elle remet
au contraire les vérités en
question.» Après dix années
de pastorat à Guttanen, en
dessus de Meiringen, il voulait accumuler de nouvelles
expériences. «Je suis venu à
Bienne à cause de sa vieille
ville. Lors d’un congrès, je l’ai
découverte, ainsi que le
Temple allemand – les deux

vor allem zum «Märit» oder
zu kulturellen Anlässen ins
«Stedtli». «Schade ist nur,
dass die Jungen kaum Interesse an der Altstadt zeigen!»

ne m’ont plus jamais lâché.»
A la vieille ville, Andreas Urweider fréquente surtout les
marchés et les manifestations
culturelles. Il estime seulement
dommage que «les jeunes ne
montrent plus guère d’intérêt pour le quartier».

n Karl Storz,
Bestatter,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird kommenden
Dienstag
55-jährig.
Employé des
pompes
funèbres,
conseiller de
Ville (PRD),
Bienne, aura
55 ans mardi
prochain.
n Samuel
Schmid,
Bundesrat,
Rüti, wird
kommenden
Dienstag
61-jährig.
Conseiller
fédéral (UDC),
Rüti, aura
61 ans mardi
prochain.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

un compte en banque, j’ai
voulu construire, laisser une
trace dans le domaine public.»

n

Er arbeitet seit 30 Jahren in Biel und wohnt
seit 15 Jahren in der Altstadt:
Philipp Gensheimer, 60,
lange Zeit Leiter der Stadtplanung, kennt die Uhrenstadt wie seine Westentasche.
«Ich war Hauptverantwortlicher für die Zonenplanrevision, die 1998 genehmigt wurde.» Doch mit der Altstadt
verbinden ihn weit mehr als
planerische Daten. Er beschreibt sie als «eine autofreie, velofreundliche Zone,
wo man alles für den täglichen Bedarf findet.» Durch
die vorgeschriebenen 70 Prozent Wohnanteil lebe man
zwar nahe aufeinander, «dafür fühle ich den Puls der
Zeit.» Es gibt nur drei Tage
im Jahr, an denen Philipp
Gensheimer lieber mit dem
Leubringen-Bähnli ins Grüne
fährt: «Die Altstadtchilbi ist
mir zu laut.»

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

«An einem gemütlichen Sommerabend sitze ich sehr gerne im Ring bei einem Glas
Wein und beobachte das Kommen und Gehen
der Altstadtbesucher.
Für einen romantischen Abend mit meiner Liebsten, favorisiere ich im ‹Les Caves› ein köstliches
Essen bei Kerzenlicht.»

PHOTO: ZVG

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Francis
Meyer:
«Moi je ne
rêve pas, je
réalise et la
vieille ville
possède
une substance merveilleuse.»

blieben ist in ihr. Doch ich
bin nicht nur mit der Altstadt
verbunden, ich setzte mich
genauso für Schutzmassnahmen, für den Schüsskanal,
den Bahnhof oder den Elfenaupark ein.» Francis Meyer
glaubt nicht, dass es genügt,
Geld zu investieren, um die
Altstadt aufzuwerten, sondern dass man die Strassenkultur erhalten muss. «Man
muss Leben schaffen. Man
besucht eine Altstadt, weil
man dort Restaurants und
Kunsthandwerker findet, es
darf nicht nur Wohnungen
und Luxusboutiquen geben.»
Wenn man ihn nach seinen Träumen fragt die er
noch realisieren möchte, antwortet der Bieler Unternehmer: «Ich träume nicht, ich
verwirkliche. Und die Altstadt hat eine wunderbare
Substanz.»
n
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Francis Meyer

Leben schaffen
Créer de la vie
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greifbar sei. «Ich habe mit Antiquitäten angefangen, ich
war Sammler, ich habe ein
bisschen Geld verdient und
statt es auf ein Bankkonto zu
legen, wollte ich bauen, eine
Spur im öffentlichen Raum
hinterlassen.»

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

H

Daniel Sigron, Altstadtleistpräsident / président de la
Guilde de la Vieille Ville

«Par une agréable soirée estivale, je m’assieds volontiers au Ring et regarde passer
les badauds en savourant un verre de vin.
Et, pour une soirée romantique avec ma chérie,
je préfère un succulent dîner aux chandelles au
restaurant ‹Les Caves›».

BIEL BIENNE
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ALTSTADTINITIATIVE

INITIATIVE DE LA VIEILLE VILLE

Gesellenstück

Œuvre maîtresse

Wie eine Frau praktisch im
Alleingang die Bieler Altstadt
rettete.

Drittel der Liegenschaften
war damals in städtischem

Initiative. «Um das historische Kleinod am Leben zu
erhalten», stiefelte die damals
32-jährige Journalistin auf
Rat eines Anwalts einen Initiativtext mit dem Titel:
«Treffpunkt Altstadt» zusammen. Am 20. September 1971
– das Frauenstimmrecht war
eben eingeführt – kündigte
sie mit einem Komitee an
einer Pressekonferenz ihr politisches Gesellenstück an: die
«Altstadtinitiative», die ein
Abbruchverbot und eine Sanierung der verlotterten Liegenschaften forderte. «Zehn
Tage später hatten wir 4900
gültige Unterschriften beisammen», schmunzelt sie noch
heute. Haufenweise hatten
die Bielerinnen und Bieler in
Beizen oder am Eingang von
Knies Zirkuszelt unterschrieben.

Besitz. 1935 waren die Altstadtfassaden als Notstandsarbeit für die Arbeitslosen das
letzte Mal renoviert worden.
Doch dies war reine Fassadenkosmetik. Das Innenleben der Häuser blieb im 19.
Jahrhundert stehen. Toiletten gabs bloss im Gang.
Im Stil der früheren «Altstadtplünderer», die sukzessive die alten Stadtmauern
samt Türmen und Toren abgerissen hatten, sahen darum
vorab Bauunternehmer in der
Altstadt kaum mehr als Bauland für Neubauten. Als erstes
Opfer der Begierde geriet das
Warenhaus «Burg» an der
Mühlebrücke ins Visier der
Baulöwen. Ihr Projekt sah vor,
die ganze nördliche Häuserzeile der Schmiedengasse bis
zum Rathausgässli abzureissen und dort ein grosses Shopping Center hinzuklotzen.

Allein die Unterschriftenzahl bewies, dass die «Rettung» der Altstadt einem breiten Bedürfnis entsprach. Die
Bewegung der linksliberalen
«Freien Bieler Bürger» (FBB),
die aus der Initiative entstand, errang damals auf Anhieb neun von 60 Stadtratssitzen.
Die Initiative stiess bei den
Stadtbehörden auf Wohlwollen: Sie erfüllten die Forderungen, ohne dass es zur Abstimmung kam. Die Warenhaus-Pläne wurden zur Makulatur. Eine «Altstadtkommission» wurde eingesetzt, um
Spezialvorschriften auszuarbeiten, eine FBB-Motion zur
Äufnung eines «Altstadtfonds» mit jährlich 500 000
Franken Einlage vom Stadtrat
angenommen. Er diente dazu, die städtischen Altstadtgebäude zu sanieren und private

VON
«Die Altstadt war daran,
WERNER zum Slum zu werden», erinHADORN nert sich Marlise Etienne,
heute Verlagsleiterin von BIEL
BIENNE. Das war zu Beginn der
siebziger Jahre des letzten
Jahrhunderts. «Die Häuser
waren in einem prekären Zustand», sagt sie, «entsprachen
nicht einmal minimalsten
hygienischen Ansprüchen; bewohnt wurden sie von Alteingesessenen, Studenten und
Fremdarbeiterfamilien, die alle
kein Geld hatten.»

PHOTOS: BCA

Erstaunlich dabei: Ein

Liegenschaftsbesitzer zu subventionieren.
Ferner verpflichtete sich der
Gemeinderat, eine «Dienststelle Altstadt» einzurichten
und gegen alle Abbruchvorhaben künftig Einsprache zu erheben. Neue Sonderbau- und
Nutzungsvorschriften wurden
in die Bauordnung geschrieben. 70 Prozent aller Geschossflächen sollten künftig Wohnzwecken dienen. Im Februar
1976 nahmen die Stimmbürger einen entsprechenden
«Altstadtartikel» an: Die Bieler
Altstadt sollte leben und nicht
wie jene von Bern zum Refugium für die Schickeria werden.

Marlise
Etienne
sammelte
Anfang der
siebziger
Jahre 4900
Unterschriften in nur
zehn Tagen.
Au début
des années
70, Marlise
Etienne a
engrangé
4900 signatures en dix
jours.

Comment une femme a sauvé la
vieille ville presque à elle seule.
PAR
«A l’époque, la vieille ville
WERNER était en train de se transforHADORN mer en taudis», se souvient
Marlise Etienne, aujourd’hui
directrice d’édition de BIEL
BIENNE. C’était au début des
années 70, au siècle dernier.
«Les maisons étaient dans un
état lamentable», explique-telle, «elles ne répondaient plus
aux conditions d’hygiène minimales; elles étaient occupées par des habitants âgés,
des étudiants et des famille immigrées, qui tous manquaient
d’argent.»

Sanierung. In den folgenEtonnant: un tiers des bâden Jahren wurden viele Häutiments étaient alors propriété
ser renoviert, insbesondere
de la Ville. Les anciennes fadas Stadtratsgebäude und das
çades décrépies avaient été reeigentliche Prunkhaus, die
«Krone». Der Autoverkehr
wurde vom Burgplatz und
vom Ring verbannt; heute ist
er auch auf der Obergasse eingeschränkt.
Viele Häuser wurden saniert, diesmal nicht nur an
den Fassaden. Vor allem «Altstadtarchitekt» Theo Griner
machte sich um die Instandstellung verschiedener Gebäude verdient, namentlich
um das «Zunfthaus zu den
Waldleuten», dem beliebten
Postkartenmotiv mit dem
Zwiebelturm. Noch vor ein
paar Jahren standen da Plastikeimer am Boden, um den
Regen vom Dach aufzufangen.
Obwohl heute weitgehend
in Vergessenheit geraten, hat
Marlise faites en 1935, dans le cadre
die Altstadtinitiative also viel
Etienne: d’un programme d’occupabewirkt. Die AltstadtkommisGrosses tion pour les chômeurs. Mais
sion wurde 1995 aufgelöst.
Engage- il ne s’agissait là que d’un reDie Sonderbauvorschriften
ment für plâtrage. L’intérieur des bâtigingen in ein neues kantona«ihre» ments restait dans l’état où il
les Denkmalschutzgesetz ein,
Altstadt. était au 19e siècle. Avec les toinach dem die Altstadt heute
lettes dans le couloir.
als grösstenteils schützensMarlise
A la manière des anciens
werte Baugruppe dem Kanton
Etienne a «pillards de la vieille ville»,
untersteht. Die Dienststelle
beaucoup qui avaient détruit peu à peu
Altstadt, nacheinander be- investi dans les remparts, les tours et les
setzt von Toni Bögli, Ingrid «sa» vieille portes de la cité, les promoEhrensperger und Alfred
ville. teurs ne voyaient la vieille
Wyss, ging in einer Fachstelle
ville que comme un terrain à
für Denkmalpflege unter
bâtir pour de nouveaux imKarin Zaugg auf. Der Fonds
meubles. Et c’est le grand mafür die Subventionierung von
gasin «Bourg», au Pont-duAltstadtrenovationen wurde
Moulin, qui était la première
aufgelöst. Und im Stadtarchiv
cible convoitée par les rebleiben die diesbezüglichen
quins biennois de l’immobiAkten unauffindbar. «Wahrlier. Leur projet prévoyait de
scheinlich hat man sie wegraser toute la rangée de maigeschmissen», sagt Stadtarsons au nord de la rue des
chivarin Chantal FournierMaréchaux, jusqu’à la ruelle
Greder.
n
de l’Hôtel-de-Ville, pour y

Altstadt/Vieille Ville
WINTERAUSSTELLUNGEN
2. Dezember 2007 - 15. März 2008
VERKAUF

Kunst und Antiquitäten
18. - 20. Jahrhundert
Über 60 verschiedene Maler sowie Möbel, Spiegel, Glas, Porzellan…
2. Dezember 2007 - 15. März 2008

Helvetica Biel und Region
16. - 19. Jahrhundert
Stiche, Lithografien, Radierungen, etc.
In Zusammenarbeit mit der Seeland Galerie Jens
5. Januar - 16. Februar 2008
Öffnungszeiten: Di - Fr: 14 - 18 Uhr, Do: 14 - 20 Uhr
Sa: 10 - 12 Uhr, 14 - 16 Uhr

Martin Jegge, Möbelrestaurationen,
Antiquitäten und Gewölbe Galerie,
Obergasse 4, 6 + 10, 2502 Biel, Tel. 032 323 49 58,
www.jegge-antiquitaeten.ch oder www.gewoelbegalerie.ch

2008
Samstag/Samedi
8.00 – 14.00h

––––––––––––––––––––
29.03.
––––––
26.04.
27.09.
24.05.*
25.10.
21.06.
29.11.
––––––
20.12.
––––––––––––––––––––
*Nidaugasse/rue G. Dufour

construire un grand centre vant, et non pas se transforcommercial.
mer en «réserve» pour les
gens aisés, comme à Berne.
Initiative. «Pour préserver
ce bijou historique», la jeune
Rénovation. Dans les anjournaliste de 32 ans à l’époque nées qui suivirent, de nomrédigea, avec l’aide d’un avo- breuses maisons furent rénocat, le texte d’une initiative vées, notamment le bâtiment
intitulée «Vieille ville, lieu de du Conseil de Ville et celui,
rencontre». Le 21 septembre fastueux, de l’ «Ancienne Cou1971 – le vote des femmes ronne». La circulation rouvenait d’être introduit – lors tière fut bannie des places du
d’une conférence de presse Bourg et du Ring; aujouravec les membres de son co- d’hui, elle a été limitée aussi
mité, elle présenta son oeuvre à la rue Haute.
maîtresse, «l’initiative de la
De nombreux bâtiments
vieille ville», qui demandait ont été assainis complètel’interdiction de toute démo- ment, pas seulement au nilition et l’assainissement des veau des façades cette fois,
immeubles délabrés. «Dix dont la Maison de la corporajours plus tard, nous avions tion des bûcherons, avec sa
recueilli 4900 signatures va- célèbre tour d’angle qui filables», pavoise-t-elle aujour- gure sur tant de cartes posd’hui encore. Les Biennoises tales. Et ceci grâce notamet les Biennois avaient signé ment à l’engagement de Theo
en masse, dans les bistrots et Griner, «l’architecte de la
jusqu’à l’entrée de la tente du vieille ville». Il y a quelques
cirque Knie.
temps encore, des seaux en
Le nombre de signatures plastique recueillaient l’eau
suffisait à lui seul à prouver de pluie qui s’infiltrait par les
que le sauvetage de la vieille toits.
ville répondait à un large beDans l’ensemble donc,
soin. Le mouvement libéral l’initiative de la vieille ville a
de gauche «Entente bien- eu beaucoup de retombées.
noise», né à l’occasion du lan- Même si, aujourd’hui, il n’est
cement de l’initiative, réussit pas resté pas grand-chose. La
sur cette lancée à obtenir neuf commission de la vieille ville
sièges au Conseil de Ville.
a été abolie en 1995. Les rèLes autorités municipales glements spéciaux de consréservèrent un bon accueil à truction ont été intégrés à la
ce texte, ils acceptèrent de nouvelle loi cantonale sur la
réaliser ses exigences sans protection des monuments
qu’une votation populaire historiques qui considère ausoit nécessaire. Les plans du jourd’hui que la vieille ville
centre commercial finirent à de Bienne est une partie imla corbeille. Une «commis- portante de l’habitat groupé à
sion de la vieille ville» fut ins- préserver dans notre canton.
tituée pour mettre sur pied L’Office de la vieille ville, ocdes prescriptions spéciales de cupé successivement par Toni
construction. Une motion de Bögli, Ingrid Ehrensperger et
l’Entente biennoise deman- Alfred Wyss, s’est transformé
dant la création d’un fond en Service des monuments
spécial annuel de 500 000 historiques, sous la direction
francs pour la vieille ville fut de Karin Zaugg. Le fond de
acceptée par le Conseil de subventionnement pour la
Ville. Il devait servir à rénover rénovation de la vieille ville a
les bâtiments appartenant à la été dissout. Et, aux archives
ville et à subventionner les municipales, on ne retrouve
propriétaires privés.
plus aucun acte concernant
Le Conseil municipal créa toute cette affaire. «On les a
aussi un «Office de la vieille sans doute jetés», explique
ville» et assura qu’il ferait op- l’archiviste municipale.
n
position à tous les projets de
démolition à venir. De nouvelles prescriptions furent
inscrites dans le règlement de
construction municipal. 70%
des surfaces habitables devaient ainsi être réservées au
logement. En février 1976, le
peuple approuva «l’article sur
la vieille ville», prévoyant que
le quartier devait rester vi-
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Liebe auf
den
ersten
Blick
Luxuriös renovierte Häuser auf der einen
Seite, alte Wohnungen, dunkel und eng,
auf der anderen: 70 Prozent der Gebäude
in der Altstadt werden bewohnt – von einem bunt gemischten Völkchen: Studenten
und Künstler, Wand an Wand mit Bielern,
die schon in der Altstadt aufgewachsen
sind, und Freiberuflichen. Vier Altstadtbewohner haben uns ihre Türen geöffnet.
HABITAT

Coups de
foudre

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

BEWOHNER

Ka Ruch,
Netzwerkadministratorin,
Untergasse 25
«Ich wollte schon immer in der Altstadt wohnen. Verwirklicht habe ich
meinen Traum, als ich aus dem Elternhaus in Bözingen ausgezogen
bin.» Ka Ruch zog über dem «Commerce» ein und rund 30 Jahre später
wohnt sie noch immer im selben
Gebäude. Sie ist innerhalb des Hauses ein paar Mal umgezogen, ehe sie
es bis ganz nach oben schaffte, in
den fünften Stock. Hier wohnt sie in
einer Dreizimmerwohnung, bequem
und heimelig, mit Holztäferung,
zahlreichen Schlupfwinkeln und einer wunderbaren Aussicht auf die
umliegenden Dächer. Der umgebaute Estrich unter dem Dach dient als
viertes Zimmer: «Das ist mein Adlerhorst. Im Sommer wird es sehr heiss.
Ich bin gerne während Gewittern
und Unwettern hier oben, da habe
ich das Gefühl, alles fliegt davon
und ich bin dem Himmel ganz
nah.» Wohnen im fünften Stock ohne Lift, das ist gut für die Gesundheit und zugleich Ka Ruchs Sportprogramm. «Wenn ich vom Einkaufen zurückkomme, halte ich aber
immer einen Moment inne, um
mich zu vergewissern, dass ich auch
wirklich an alles gedacht habe, bevor ich mich an den Aufstieg mache.»

Ka Ruch, opératrice
informatique, rue Basse 25
«J’ai toujours voulu habiter la vieille
ville. J’ai réalisé mon rêve lorsque
j’ai quitté Boujean et la maison.»
Elle s’est alors installée au-dessus du
Café du Commerce, un immeuble
qu’elle n’a plus quitté depuis près de
trente ans. Elle y a occupé plusieurs
appartements, avant de gagner le
sommet, au cinquième étage. Là,
elle vit dans un appartement de trois
pièces, confortable et intime, avec
des boiseries, de nombreux recoins
et une vue magnifique sur les toits
avoisinants. L’ancien grenier transformé, juste sous le toit, sert de quatrième pièce d’habitation: «C’est
mon nid d’aigle. L’été, il y fait très
chaud. J’aime y aller pendant les
orages et les tempêtes, j’ai l’impression que tout va s’envoler, je me
sens proche du ciel.» Escalader les
cinq étages, c’est bon pour la santé.
C’est sa gymnastique. Mais elle
avoue: «Quand je rentre de commissions, je réfléchis un instant pour
être sûre que je n’ai rien oublié
avant d’entreprendre l’ascension.»

Pierre-Edouard Hefti, Adjunkt
der Bieler Dienststelle für
Kultur, Obergasse 14
Seit Juni 2000 hat auch PierreEdouard Hefti eine Wohnung in der
Altstadt. Das Zusammenwohnen mit
seinen beiden Söhnen an der Bahnhofstrasse wurde zu eng, da erfuhr er
durch einen Freund, der im Künstleratelier der Stadt wohnt, dass im selben Haus eine Wohnung frei wird –
und es war Liebe auf den ersten
Blick: «Um 9 Uhr habe ich die Wohnung besichtigt und um 16 Uhr den
Vertrag unterzeichnet.» Überzeugt
haben ihn die gut geschnittenen
vier Zimmer, die für eine Altstadtwohnung sehr gross sind, da sie sich
über zwei mittelalterliche Häuser erstrecken. Viel Holz verleiht der
ganzen Wohnung einen warmen
Charakter. Zudem ist es ein historisches Haus: Hier wohnte im 19.
Jahrhundert der Stadtpräsident und
sprach jeweils vom Balkon aus im
ersten Stock zum Volk. Gefallen
fand Pierre-Edouar Hefti aber auch
an der Bohemien-Stimmung im
Quartier. «Wenn im Sommer die
Fenster geöffnet sind, hört man den
Gitarristen von gegenüber oder die
Pianistin von nebenan, es hat immer Musik in der Luft.» Er schätzt
auch die neue Begegnungszone,
dank der die Kinder wieder auf der
Strasse spielen können, hätte sich
aber gewünscht, dass der Verkehr
ganz verbannt wird.

Pierre-Edouard Hefti, déléguéadjoint à la Culture de la Ville de
Bienne, rue Haute 14
Il est arrivé là en juin 2000, sur un
coup de foudre. Trop à l’étroit avec
ses deux fils à la rue de la Gare, il a
appris par un ami occupant l’atelier
d’artiste qu’un appartement se libérait dans la maison. «A 9 heures, je
le visitais et à 16 heures, je signais le
bail.» Il a été conquis par la taille de
ce quatre pièces, large pour la vieille
ville car réparti sur deux maisons
mitoyennes. Le bois donne à l’ensemble un caractère chaleureux. Et
la maison est historique: c’est là
qu’habitait le maire au 19e siècle: il
s’adressait à la population depuis
son balcon du premier étage.
Pierre-Edouard Hefti a été conquis
aussi par l’ambiance bohême du
quartier. «L’été, fenêtres ouvertes,
on entend jouer le guitariste d’en
face ou la pianiste d’à côté, il y a
toujours de la musique.» Il apprécie
la nouvelle zone de rencontre qui
permet à nouveau aux enfants de
jouer dans la rue, mais regrette
qu’on n’ait pas carrément supprimé
tout le trafic de transit.

Helena Korinkova,
Schauspielerin, Obergässli 3
Ein kleines Bijou unter dem Dach,
eine Loftwohnung mit über 100
Quadratmetern, die ganze Grundfläche des Gebäudes. Hier wohnt die
bekannte Schauspielerin Helena Korinkova mit ihrem Mann, dem gebürtigen Deutschen Georg Habermann, Architekt im Ruhestand. Ein
einziges riesiges Zimmer, unterteilt
in verschiedene Zonen: Zwei Büros,
ein Wohnbereich, eine Küche, eine
Fernsehecke und das Badezimmer,
in dessen Mitte die Badewanne
thront. Und Luxus pur für die Altstadt: ein Lift. Helena Korinkova ist
1968 aus Prag geflüchtet, fand erst
Zuflucht in Italien und später im
Tessin. In die Bieler Altstadt ist sie
aus Liebe gekommen, nach ihrer
Heirat 1974. Für sie ist die Altstadt
der schönste Teil von Biel. Die
Schauspielerin schätzt vor allem den
offenen Geist und die Toleranz der
Altstadt-Bewohner. Sie vermisst hingegen die vielen Italiener, die noch
hier wohnten, als sie nach Biel kam.
«In den Strassen hörte man immer
jemanden singen, es gab viele Kinder. Heute zählt vor allem die Ruhe.»

Helena Korinkova, comédienne,
ruelle du Haut 3
Un petit bijou sous les toits, un loft
de plus de 100 mètres carrés qui occupe toute la surface du bâtiment.
Là habite la célèbre comédienne
Helena Korinkova, en compagnie de
son mari, l’architecte d’origine allemande Georg Habermann, aujourd’hui à la retraite. Cette pièce
gigantesque est séparée en différentes zones, les deux bureaux, le salon, la cuisine, le coin TV et la salle
de bain, avec la baignoire trônant en
son centre. Comble du luxe pour la
vieille ville, on y accède en ascenseur.
Ayant fuit Prague en 1968, Helena
Korinkova s’est réfugiée en Italie,
puis au Tessin. Elle est arrivée à la
vieille ville par amour, lors de son
mariage en 1974. Pour elle, c’est le
plus bel endroit de Bienne, elle apprécie particulièrement l’esprit ouvert et la tolérance des habitants.
Son petit regret, c’est la disparition
des nombreux Italiens qui habitaient là à son arrivée. «On entendait toujours des gens chanter dans
les rues, il y avait beaucoup d’enfants. Aujourd’hui, c’est la tranquillité qui compte d’abord.»

Fabian Blaser, Goldschmied,
Obergasse und Ring
Der Goldschmied ist in Merzligen
aufgewachsen. In die Bieler Altstadt
kam er, weil er hier ein Atelier fand
und weil seine Freundin hier wohnte. «Es ist wie ein kleines Dorf. Aber
man ist trotzdem in der Stadt und
profitiert von der Anonymität, ich
schätze das sehr.» Seine Altbauwohnung beim Eingang der Untergasse
hat das Cachet vergangener Zeiten
bewahrt, für Fabian Blaser reicht der
Komfort aus. Er mag vor allem das
Parkett und seine Patina, die Bewohner während drei Jahrhunderten
hinterlassen haben. Sowie das runde
Zimmer, die Überreste eines ehemaligen Turmes. Die Schiessscharten
sind noch immer vorhanden. «So
konnte man früher auf Eindringlinge schiessen, die von Solothurn her
kamen.» Wohnen in der Altstadt bedingt auch gewisse handwerkliche
Fähigkeiten: Die elektrischen Installationen sind nicht mehr taufrisch
und wie will man einen Nagel in eine Bruchsteinmauer einschlagen?
«Aber irgendwie geht es immer!» In
seiner Atelier-Galerie am Ring 11
mangelt es Fabian Blaser nicht an
Laufkundschaft. «Ich arbeite auf Bestellung, die Leute kommen aus Basel, Lausanne oder Gstaad zur mir
und entdecken so unser wunderbares Quartier.»

Fabian Blaser, orfèvre, rue Haute
et Ring
Natif de Merzligen, il s’est installé à
la vieille ville en y trouvant un local
pour son atelier et parce que son
amie y habitait. «C’est comme un
petit village. Mais on est tout de
même en ville, on y bénéficie de
l’anonymat, c’est appréciable.»
Son vieil appartement, à l’entrée de
la rue Basse, a gardé le cachet d’antan, mais pour lui le confort est suffisant. Il apprécie spécialement les
parquets, patinés durant trois siècles
par les habitants successifs. Ainsi
que la chambre ronde, vestige d’une
ancienne tour, toujours dotée des
meurtrières «qui permettaient de
tirer sur les envahisseurs venus de
Soleure». Habiter la vieille ville nécessite d’être bricoleur: les installations électriques ne sont plus de première fraîcheur et comment planter
un clou dans un mur en pierres de
taille? «On se débrouille!»
Dans son atelier-galerie place du
Ring 11, Fabian Blaser ne souffre pas
du manque de clientèle de passage.
«Je travaille sur commande, les gens
viennent me voir depuis Bâle, Lausanne ou Gstaad et découvrent ainsi
notre magnifique quartier.»

Maisons luxueusement rénovées ou vieux
appartements étroits et sombres, 70% de
la vieille ville est dédiée au logement.
D’où la grande mixité des habitants:
étudiants et artistes y côtoient des
locataires qui y sont nés ou des membres
de professions libérales. Quatre d’entre
eux nous ont ouvert leur porte.

Sicherheits- und
Verschlusstechnik

Technique de sécurité
et de fermeture

Maler & Gipsergenossenschaft
2504 Biel-Bienne
Solothurnstrasse 126a
032 342 30 72
info@mgg.ch, www.mgg.ch

Wir beraten,
planen, malen
und gipsen.

Erlacherweg
Erlacherweg 10 10
2503 Biel -de
Bienne
chemin
Cerlier 10
Tel. 032 365 69 67
2503
Biel-Bienne
Fax. 032 365 51 47
Tel. 032 365 69 67
Fax 032 365 51 47
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Einkaufsoase
im Herzen Biels

Oasis du shopping

Die Bieler Altstadt birgt
eine Vielfalt an Läden und
Einkaufsmöglichkeiten.

«Bald ist Gott sei Dank das
Gröbste vorbei», sagen alle.
Doch es gibt noch andere Sorgenkinder: Die fehlenden
Parkplätze, die Drogenanlaufstelle Yucca, die nahe liegenden Geschäften die Kunden
vertreibt.
Gejammert wird trotzdem
kaum. «Die Mieten für Ladenlokale sind hier bedeutend tiefer als in der Innenstadt», sagt Fabian Blaser.
«Ich fühle mich wohl abseits
der Hektik. Ich habe Zeit für
meine Kunden.» Immer mehr
Konsumenten setzten in der
heutigen Zeit wieder vermehrt auf Qualität statt
Quantität, Hand- statt Maschinenarbeit und den direkten Kontakt zum Hersteller.
Blaser: «Die Leute sind bereit
wieder etwas zu bezahlen.

VON
Wer bis jetzt der Meinung
MARTINA war, Biels Shoppingmeile beRYSER ginne in der Bahnhofstrasse
und ende in der Nidaugasse,
der tut gut dran, dem Kaufrausch einmal auf der anderen Seite der Mühlebrücke zu
frönen. Auch wenn die Altstadt nicht direkt am Puls der
Bieler Innenstadt schlägt, so
sind die Lichter der Geschäftswelt in den ältesten
Gemäuern Biels bis heute
nicht erloschen. Abgeschnitten von der Bieler Innenstadt
hat das Gewerblerleben auf der
anderen Seite der Kanalgasse
kein leichtes Brot. Gerade
deshalb hat sich dort ein buntes Potpourri an Läden gebildet, deren Namen für Einzigartigkeit, Originalität und
Kundennähe stehen.

Qui croyait jusque-là que le
quartier commercial biennois
commençait avec la rue de la
Gare et finissait avec la rue de
Nidau, ferait bien de s’adonner une fois aux plaisirs du
shopping de l’autre côté du
Pont-du-Moulin. Même si la
vieille ville ne tourne pas au
même rythme que le centreville, les lumières des échoppes
dans les plus anciennes murailles biennoises sont loin
d’être éteintes. Coupés du
centre-ville, les commerçants
de l’autre rive de la rue de Canal n’ont pas la vie facile.
C’est précisément pourquoi
s’y est formé un pot-pourri
haut en couleur de magasins
dont les noms sont synonymes d’unicité, d’originalité
et de proximité à la clientèle.

amènent des clients», note
Ruth Ruprecht, qui possède
depuis longtemps un magasin de mode. Car, en matière
de fréquence des clients, la
vieille ville de Bienne ne peut
pas se mesurer à d’autres villes
où le shopping se fait traditionnellement dans la partie
la plus ancienne. Comme Soleure, par exemple.
Le dégagement de l’aire
Gassmann a attiré beaucoup
de curieux et de nouveaux
clients, au plus grand plaisir
des commerçants. «La vue sur
la vieille ville est enfin libre.
C’est un gain énorme. De plus
en plus de gens de l’extérieur et
de touristes partent à sa découverte», affirme Martin Jegge.
«Bien de mes clients ne sont
pas d’ici et ils sont enthousiasmés par l’ambiance et le charme du lieu», note l’orfèvre Fabian Blaser. Raison pour laquelle Martin Jegge trouve incompréhensible que ces nouvelles perspectives soient masquées par le projet de l’aire
Gassmann. «Malheureusement,
les politiciens ne prêtent pas
assez attention à l’espace vital
qu’est la vieille ville.»
Un constat partagé par Susan Engel, qui exploite avec
son mari un commerce de
saumon. «Le départ du conservatoire et de l’office d’étatcivil a passablement nui aux
affaires.» La commerçante regrette en outre de devoir souvent servir de décor pour les
fêtes et les manifestations,
sans être impliquée sur le plan
commercial. «On nous prend
parfois pour un musée.»
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essuyer des pertes et supporter beaucoup de bruit, de saleté et de poussière. «Le pire
est bientôt passé, Dieu merci», disent-ils en cœur. Mais il
reste d’autres causes de tracas: le manque de places de
parc, les toxicomanes du Yucca qui font perdre des clients
aux magasins avoisinants.
Pourtant, on ne se lamente guère. «Les loyers pour les
locaux sont nettement inférieurs à ceux du centre-ville»,
note Fabian Blaser. «Je me
sens bien ici, à l’écart de l’effervescence. J’ai le temps pour
mes clients.» De plus en plus
de consommateurs préfèrent
de nouveau la qualité à la
quantité, le fait main à la fabrication mécanique. Fabian
Blaser: «Les gens sont de nouveau prêts à dépenser davantage. Une évolution qui se ressent aussi à la vieille ville.»
Le mesquin «chacun pour
soi» semble aussi en voie de
disparition. «De plus en plus
de commerçants tirent à la
même corde», note Martin
Jegge. Au grand plaisir de
Ruth Ruprecht, qui a de nouveau organisé la vente de
l’Avent appelée «Balade de
Noël». «Lors de la première
édition, l’année dernière, 25
commerces ont participé;
pour la seconde, 40 étaient de
la partie.»

Esprit bienveillant. La
vie est peut-être dure à la
vieille ville, mais l’esprit bienveillant qui y plane ne s’est
jamais perdu. «Parce qu’on y
est comme dans un petit village...», conclut Susan Engel
n
Causes de tracas. Les en riant.
travaux qui durent depuis des
années sont un sujet encore
plus fâcheux pour de nombreux commerçants. Il a fallu

SPOTS
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Sorgenkinder. Die seit
Jahren andauernden Bauarbeiten sind für viele der Gewerbler ein noch leidigeres
Thema. Man musste finanzielle Einbussen, viel Lärm,
Dreck und Staub hinnehmen.

Diesen Wandel spürt auch die
Altstadt.»
Auch die eigenbrötlerische
PAR
Krämermentalität scheint endMARTINA
lich zu verschwinden. «Immer
RYSER
mehr der Ladenbesitzer ziehen
am gleichen Strick», sagt Martin Jegge. Ganz zur Freude von
Ruth Ruprecht, die bereits zum
zweiten Mal den Weihnachtsverkauf «Balade de Noël» organisierte. «Im ersten Jahr halfen
25 Geschäfte mit, im zweiten
waren bereits 40 mit von der
Partie.»
«Balade
de Noël»
Guter Geist. Das Pflaster hat die
der Altstadt mag hart sein, Geschäfte
doch der gute Geist, der darü- vereinigt.
ber weht, ist bis heute nicht
verloren gegangen. «Es ist La «Balade
halt wie in einem kleinen de Noël» a
Dorf...», lacht Susan Engel. n uni les commerçants.

Plein air. Artisanat, antiquités, denrées alimentaires,
mode, articles de sport, vélos,
chaussures, musique, galeries,
agences de voyage – la liste
n’est en rien exhaustive: on
trouve à la vieille ville tout et
n’importe quoi, des articles
de nécessité vitale et d’autres
qui le sont moins. «C’est une
sorte de centre commercial en
plein air avec un tas de magasins exclusifs», lance Martin
Jegge, restaurateur de meubles,
antiquaire et galeriste installé
depuis plus de 20 ans à la
vieille ville.
Le pôle d’attraction de
beaucoup de Biennois restent
les marchés de primeurs, aux
puces et aux artisans qui s’y
tiennent régulièrement. «Ils
sont très importants et nous

Open-Air-Kaufhaus.
Kunsthandwerk, Antiquitäten, Lebensmittel, Mode,
Sportartikel, Fahrräder, Schuhe, Musik, Galerien, Reisebüros – man könnte noch vieles mehr aufzählen: In der Altstadt gibt es alles Mögliche
und Unmögliche, alles was
das Leben braucht und doch
nicht braucht. «Es ist eine Art
Open-Air-Kaufhaus mit einer
Vielzahl exklusiver Geschäfte», sagt der Möbelrestaurator, Antiquitätenhändler und
Galerist Martin Jegge, seit
über 20 Jahren als Geschäftsmann in der Altstadt tätig.
Anziehungspunkt für viele
Bieler sind die regelmässig
stattfindenden Gemüse- und
Flohmärkte. «Sie sind wichtig
und bringen uns Kunden»,
sagt Ruth Ruprecht, langjährige Besitzerin eines Modegeschäfts. Denn die Bieler
Altstadt hat punkto Kundenfrequenz einen harten Stand
gegenüber anderen Städten,
in denen sich die Einkaufsgeschichte direkt im Altstadtteil
abspielt. Beispiel: Solothurn.
Die Freilegung des Gassmann-Areals hat zur Freude
der Gewerbetreibenden viele
neue Gesichter und Kunden
gebracht. «Die Sicht auf die
Altstadt ist endlich frei. Ein
grosser Gewinn. Immer mehr
Auswärtige und Touristen
kommen auf Entdeckungsreise», sagt Martin Jegge.
«Viele meiner Kunden
kommen nicht von hier und
sind begeistert vom Ambiente und dem Flair», sagt Goldschmied Fabian Blaser. Für
Martin Jegge ist es daher unverständlich, dass die neu
gewonnenen Möglichkeiten
durch den Bau eines Parkhauses bald wieder zunichte gemacht werden sollen. «Leider
wird dem Lebensraum Altstadt seitens der Politiker zu
wenig Beachtung geschenkt.»
Dem stimmt auch Susan Engel, die mit ihrem Mann ein
Wildlachsgeschäft betreibt,
zu. «Der Wegzug des Konservatoriums und des Zivilstandsamtes hat dem Geschäftsleben geschadet.» Weiter bedauert die Geschäftsfrau, für
Feste und Events oft nur als
Kulisse herhalten zu müssen,
geschäftlich aber nicht eingebunden zu sein. «Man verwechselt uns manchmal mit
einem Museum.»

La vieille ville de Bienne recèle
une multitude d’échoppes et de
magasins.
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Susan Engel und Martin
Jegge: «Gewerbler ziehen
am gleichen Strick.»

Der
Flohmarkt
im Ring.

Susan Engel et Martin
Jegge: «Bien des commerçants tirent à la même
corde.»

Les puces
du Ring ont
lieu de mai
à octobre.

Farbenfroh:
Der Gemüsemarkt
auf dem
Burgplatz.
Rendezvous incontournable:
le marché
aux légumes du
Bourg.

n GEMÜSEMARKT: Den Burgplatz in Biel bereichern regelmässig urchige und farbenfrohe Märkte: Händler
bieten Früchte, Blumen,
Fleisch, Würste, Milch und
Milchprodukte an. Aber
auch Kaninchen und Geflügel. Der Markt ist jeweils
dienstags und freitags von 7
bis 12 Uhr geöffnet; ab April
dienstags, donnerstags und
samstags.
n FLOHMARKT: Wer Trouvaillen entdecken oder entdecken lassen will, muss am
Flohmarkt auf dem Ringplatz unbedingt teilnehmen
respektive ihn besuchen.
Dieser Markt findet wie folgt
statt: 3., 17. und 31. Mai; 14.
und 28. Juni; 12. und 26. Juli; 9. und 23. August; 6. und
20. September; 4. und 18.
Oktober. Der Flohmarkt ist
jeweils von 7 bis 14 Uhr
geöffnet. Stände werden keine zur Verfügung gestellt,
der Laufmeter kostet neun
Franken. Anmeldungen:
Marktpolizei, Burggasse 27
(mindestens zwei Wochen
vor dem Flohmarkt.)
n HANDWERKERMARKT: An diesem seit 1997 existierenden
Markt sind ausschliesslich
Standinhaber (Anmeldung
mindestens zwei Wochen
vor dem Markt) vertreten,
die ihre Waren selber hergestellt haben. Wer dreimal am
Markt teilgenommen hat,
sollte der entsprechenden
Gesellschaft beitreten und
die Jahresgebühr von 30
Franken entrichten. 2008
sind folgende Daten für diesen «Märit» reserviert: 29.
März, 26. April, 24. Mai (an
der Dufourstrasse), 21. Juni,
27. September, 23. Oktober,
29. November und am 20.
Dezember.
RJ

n MARCHÉ AUX LÉGUMES: le
rendez-vous incontournable
de la place du Bourg des
marchands de fruits, légumes, fleurs, ainsi que de
volaille et lapins bouchoyés.
De janvier à mars, il ne se
déroule que le mardi et le
vendredi de 7 à 12 heures.
Dès avril, le mardi, jeudi et
samedi.
n MARCHÉ AUX PUCES: les
dates de ce fameux rendezvous du Ring mêlant joyeusement marchands d’articles
de toutes sortes et de fonds
de grenier sont fixées pour
2008: 3, 17 et 31 mai; 14 et
28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et
23 août, 6 et 20 septembre,
4 et 18 octobre. Le marché
se tient de 7 à 14 heures. La
municipalité ne loue pas de
stands mais perçoit un émolument de 9 francs le mètre.
Et il faut s’inscrire à la police
des marchés à la rue du
Bourg 27 au moins deux semaines à l’avance.
n MARCHÉ DES ARTISANS: la
société créée en octobre
1997 gère le marché des artisans du Ring. Après trois
participations, il est souhaité
que les artisans joignent
l’association et règlent les 30
francs de cotisation annuelle. Ce marché est réservé
uniquement aux artisans qui
proposent des articles créés
et réalisés par eux-mêmes. Il
est même souhaitable que le
travail se fasse sur place. Il
faut s’inscrire au moins deux
semaines à l’avance à la police des marchés. En 2008, Il
se déroulera le 29 mars, le
26 avril, le 24 mai (à la rue
Dufour), le 21 juin, le 27
septembre, le 25 octobre, le
29 novembre et le 20 décembre.
RJ
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NOTFALLDIENSTE / URGENCES

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

Tapis d’orient
Fr. 24.–/m2
Tapis tendu
Fr. 8.–/m2
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ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2008 keine Prämienerhöhungen !
Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2 0 0 8 pas d’augementation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

NUZZOLO Nettoyages
Tapis d’orient • Tapis tendu • Meubles rembourrés
RUE ALEX.-MOSER. 48 • TÉL. 032 365 51 73
2503 BIEL-BIENNE • NATEL 079 411 96 26

➧
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ SPITEX, Notfall, 032 322 05 02.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ AARBERG: 0900 555 501.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 2.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 ou 01 383 11 11, (depuis l’étranger 0041 l 1414).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 01 251 51 51.

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

■■

SchwarzMagenta

ISO 9001 und eduQua zertifiziert

Mit Qualität zum Erfolg...
Die Wei terbildung an der HFT-SO

Höhere Fachschule für Technik HF
des Kantons Solothurn

Orientierungsabende
über unser Studienangebot
Alle Interessierten sind herzlich willkommen, sich über unsere
Ausbildungsmöglichkeiten wie folgt zu informieren.
In Olten am Montag, 14. Januar 2008 um 18:45 Uhr
in der Aula der Gewerblich-industriellen Berufsschule, Aarauerstrasse 30

In Grenchen, 17. Januar 2008 um 18:45 Uhr
in der Aula des Berufsbildungszentrums BBZ, Sportstrasse 2

In Biel am Dienstag, 22. Januar 2008 um 18:45 Uhr
im Gebäude 1, Filmsaal des BBZ, Wasenstrasse 1

In Solothurn am Donnerstag, 24. Januar 2008 um 18:45 Uhr
im EG Zi 003 der Gewerblich-industriellen Berufsschule, Kreuzackerstrasse 10
Wir stellen Ihnen folgende Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen
Informatik Softwareentwicklung / Automation / Telematik / Produktion und
Logistik / Mikrotechnik / Uhrentechnik vor:

✓

Diplomstudium dipl. Techniker/in HF
(6 Semester berufsbegleitend, Software-Entwicklung auch im
Vollzeitstudium 3 Semester)

✓
✓
✓

Technische Fachperson TE (Technical Engineer)
(3 Semester berufsbegleitend) ohne Produktion und Logistik

Nachdiplomstudium dipl. HF-NDS
(3 Semester berufsbegleitend) ohne Produktion und Logistik

Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, einzelne Module aus
unserem gesamten Studienangebot zu besuchen

Neu! Wir bieten unsere Studiengänge teilweise auch im Fernstudium an.
Studienbeginn im April für das HF-Studium berufsbegleitend, im Oktober für das
TE- und NDS-Studium sowie für das HF-Vollzeitstudium Software-Entwicklung.
Der Anmeldetermin ist jeweils der 1. März resp. 1. September.
Ausführliche Informationsunterlagen und Anmeldeformulare erhalten Sie unter:
Höhere Fachschule für Technik HF des Kantons Solothurn
Sportstrasse 2 - 2540 Grenchen - Tel. 032 654 28 28 - Fax 032 654 28 29
e-mail: Sekretariat@hft-so.ch - www.hft-so.ch

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région
Deutsch in Normalschrift français en italique

www.bielbienne.com

Sanarium

Sauna bio avec chromathérapie et cinq
bains différents:
▼ bain de vapeur doux
▼ bain parfumé aux herbes
▼ bain d’air chaud
▼ bain tropical
▼ sauna
Et en plus, la stimulation par
les
couleurs spectrales
rouge-vert-bleu-jaune
Le sanarium peut
être réservé pour
1 à 3 personnes
(max. 2 heures)

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture :
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

BIEL BIENNE EST LE
JOURNAL GRATUIT, AVEC
LE LECTORAT D’UN JOURNAL
EN VENTE LIBRE.

RÉDACTION:
Route de Neuchâtel 140
2501 Biel Bienne
Tél. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

ÉDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

BIEL BIENNE est fier de ses fidèles lecteurs et
annonceurs.
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Altstadt
und neue Medien

Vieille ville et nouveaux médias

15

Promenade virtuelle dans le cœur
historique.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

www.altstadt-biel.ch
La balade en vieille ville
commence sur le site officiel,
daten der städtischen GeVON www.altstadt-biel.ch
schichte in Erinnerung rufen mis sur pied par la guilde de
RAPHAËL Der Spaziergang durch die
la vieille ville. Informations,
CHABLOZ Altstadt beginnt auf der offi- – mit der gebotenen Vorziellen Website, geschaffen
sicht, weil jeder die Website photos, galerie de souvenirs,
und betrieben durch den Alt- verändern kann. Unter der
rien n’y manque, à part le
stadtleist. Infos, Bildergalefrançais. De nombreux maRubrik «Bilder» steht die
rie, Souvenirshop, nichts
Altstadt fraglos an erster Stel- gasins, associations, restaufehlt – ausser einer französi- le.
rants du quartier sont évischen Version.
demment présents sur la toiViele Läden, Vereine und
Dasselbe gilt für Fotoportale le. La plupart d’entre eux
Quartierbeizen sind natürwie www.flickr.com. Das äl- sont accessibles dans la seclich mit ihrer eigenen Home- teste Bieler Quartier wurde
tion «liens» du site.
page im Internet präsent.
von Amateurfotografen aus
Die meisten findet man unallen Ecken des Erdballs ver- www.podring.ch
ter der Rubrik «Links» auf
ewigt. Um fündig zu werden, www.oldtownjazz.ch
dieser Seite.
www.bielerfasnacht.ch
sollte man allerdings eher
A l’exception de la vénérable
«Bienne» als «Biel» in die
www.podring.ch
Suchmaschine tippen. Denn kermesse de la vieille ville
www.oldtownjazz.ch
das Konterfei der Schauspie- (altstadtchilbi), les grandes
www.bielerfasnacht.ch
manifestations culturelles
lerin Jessica Biel hat die InMit Ausnahme der altehrternet-Gemeinde offensicht- sont présentes sur la toile.
würdigen Altstadtchilbi haDates, programmes et pholich mehr inspiriert als die
ben alle grossen kulturellen
tos sont atteignables en
Pflastersteine der UhrenmeVeranstaltungen ihren Inter- tropole.
quelques clics.
net-Auftritt. Um zu Daten,
Programmen und Bildern zu Bei einer Suche im Innersten Charmante et coquette, la
gelangen, genügen wenige
vieille ville de Bienne aime
von Google stösst man
Klicks.
les photographes. L’article
schliesslich auch auf einige
Blogs von Besuchern unserer sur Bienne de l’encyclopédie
Die charmante und maleriparticipative wikipedia
Stadt und kann weitere Bilsche Bieler Altstadt liebt die
der entdecken, wunderschö- (fr.wikipedia.org/wiki/bienne
Fotografen. Im Artikel der
ou
ne auf
Mitmach-Enzyklopädie
www.vanilla.ch/photoblog de.wikipedia.org/wiki/biel)
Wikipedia
permet de se remémorer
um einiges rätselhaftere auf
de.wikipedia.org/wiki/biel
quelques dates importantes
l1devil.livejournal.com
oder
(Eingabe vom 27. Juli 2007). de l’Histoire de la ville – avec
fr.wikipedia.org/wiki/bienne
les précautions indispenkann man sich einige Ecksables sur ce site modifiable

EHC BIEL/HC BIENNE

par tout un chacun. Dans la
section photos, c’est incontestablement la vieille ville
qui est reine.
Même chose sur les sites de
partage de photos tels que
www.flickr.com. L’ancien
quartier a inspiré les photographes amateurs des quatre
coins du monde. Pour une
recherche fructueuse, tapez
plutôt «Bienne» que «Biel»
dans le moteur de recherches,
le minois de l’actrice Jessica
Biel ayant manifestement
inspiré bien plus d’internaute que les pavés de la métropole horlogère.
Une recherche dans les entrailles de google permet également de tomber sur
quelques blogs de visiteurs
de la ville, de découvrir
quelques clichés, magnifiques sur
www.vanilla.ch/photoblog
bien plus énigmatiques sur
l1devil.livejournal.com
(entrée du 27 juillet 2007).

PHOTOS: BCA

Ein virtueller Spaziergang durch das historische
Herz der Stadt.

■■

Amateur-Fotografen aus aller Welt
veröffentlichen Bilder der Bieler
Altstadt.
Des pavés dans la toile: la vieille ville
de Bienne inspire les photographes
amateurs.

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

SchülerInnen

www.altstadt-biel.ch

BIEL BIENNE und der EHC Biel

Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

AKTION

laden alle Schülerinnen und
Schüler zu einem Heimspiel
pro Runde ein!

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit fast
30 Jahren.

ROT
für Schülerinnen und Schüler
GRATIS.

!
o
g
l e t ’s

Gratis
ist
geil!

www.bielbienne.com

Heimspiele des EHC Biel
Saison 2007/08
(Regular Season, ohne Play Off, Aenderungen vorbehalten)

3. Runde

>>> So. 06.01.08 Biel - Martigny
4. Runde

>>> So. 27.01.08 Biel - GCK Lions

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis
30 ans.
www.bielbienne.com

Faites remplacer le pare-brise de
votre voiture dans notre carrosserie
certifiée EUROGARANT et nous
vous offrons une vignette 2008.
(Seulement pour clientèle privée!)
Voiture de remplacement gratuite.

Offre valable jusqu’au 31.1.2008
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In der Altstadt dürfte die
grösste Angst sein, im Stich
gelassen zu werden.

Aussenwelt öffnen. Um sie
rasch wieder zu verschliessen
angesichts der Flut von
schlechten Nachrichten und
Bedrohungen, die von überallher auf uns hereinstürzt.
Der öffentliche Raum wird
damit zum Unbekannten, in
das wir uns nur mit Misstrauen hineinwagen.
uf meiner Entdeckungsreise durch das alte
Stadtviertel stiess ich auf einen Mikrokosmos, der die
grossen Fragen unserer Gesellschaft, ihre Ängste und
Hoffnungen widerspiegelt. Beginnen wir mit den Ängsten.
In der Altstadt dürfte die grösste Angst sein, im Stich gelassen zu werden. Das Stadtzentrum verschiebt sich gen Süden, mehrere alte Institutionen haben ihre alten Gemäuer verlassen oder stehen kurz
davor, und die Altstadt fühlt
sich abgeschnitten vom Rest
der Stadt. Durch den ständig
fliessenden Verkehr, der an-

A

■■

Schwarz
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eim
Vorbereiten
dieser Sondernummer habe ich nicht
nur in alten Erinnerungen der Stadt und ihrer Bewohner geschwelgt. Wenn
man die Altstadt von allen
Seiten betrachtet, ihre ferne
wie auch nähere Vergangenheit entstaubt, wird man sich
bewusst, dass das Los dieses
wertvollen Quartiers von einer grundsätzlichen Entscheidung abhängt.
In diesem beginnenden
21. Jahrhundert stellt man
fest, dass unser Streben nach
Erfolg und Zufriedenheit uns
allzu oft vom öffentlichen
Raum entfernt. Es ist weit
weg, das Erbe der griechischen Antike, als sich in Städten alles um die Agora drehte,
um diesen öffentlichen Platz,
der als Markt diente, aber
auch Sitz der demokratischen
Institutionen, Justiz und Religion war. Während Jahrhunderten bildete die Agora den
Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens.
Heute ist der einst zweitrangige, periphere Wohnraum Zentrum unseres Lebens, unseres Strebens geworden. Der Zufluchtsort, wo wir
uns einkuscheln, um dem
Stress des Alltags zu entfliehen. Der moderne Komfort
sperrt uns in unser kleines
Heim, von dem aus wir nur
mit grösster Vorsicht die – oft
elektronischen – Fenster zur

Farbe:

stelle des alten Flusses über
Kanalgasse und Mühlebrücke
braust, und durch das unbebaute Gassmann-Areal. Dessen Leere gewährt zwar einen
Blick auf die Altstadt, hat aber
auch einen üblen Beigeschmack von Brachland. Und
von Morast, in dem man versinkt.
Welche Hoffnung? Ich sage bauen, gestalten! Das Gassmann-Areal muss wieder zu
einem Übergang zwischen alter und neuer Stadt werden.
Sein Parkhaus ist auf der richtigen Strassenseite und daher
von grossem Nutzen für die
Gegend, etwas Luft, während
wir auf die noch in weiter Ferne liegende Stadtumfahrung
warten.
Man sollte auch den Mut
haben, die Zugänge zum historischen Stadtzentrum aufzuwerten. Auch wenn dies eine Redimensionierung des
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Renaud Jeannerat
über das Los der Altstadt

Renaud
Jeannerat
à propos de
la destinée
de la vieille
ville

lernt, sich zusammenzutun,
um sichtbarer zu werden.
Was die Hoffnung betrifft,
wage ich eine Frage, die Einzelne vielleicht verärgern
wird: Wann geben wir dem
Weihnachtsmarkt eine Kulisse, die zu ihm passt?
Ich will nicht schliessen
ohne die älteste Angst anzu-

n préparant cette édition spéciale, je n’ai
pas seulement ressassé les vieux souvenirs
de la ville et de ses habitants.
Examiner la vieille ville sous
tous les angles, dépoussiérer
son passé, tant lointain que
récent, fait prendre conscience que la destinée de ce pré-

E

n explorant le vieux
quartier, j’ai découvert
un microcosme qui reflète
pleinement les enjeux de
notre société, ses craintes et
ses espoirs. Commençons par
les craintes. A la vieille ville,
la principale pourrait être
l’abandon. Le centre-ville se
décale au sud, plusieurs institutions ont quitté leurs vieux
murs, ou vont le faire, et la
vieille ville se sent aujourd’hui coupée de la cité. Par le
flux continu du trafic qui a
couvert la rivière à la rue du
Canal et au Pont-du-Moulin,
puis par le terrain vague de
l’aire Gassmann. Car, même
si ce vide offre une vue sur la
vieille ville, celle-ci a le relent
de friche. Et de bourbier où
l’on s’enlise.
Quel espoir? Je dirais bâtir,
aménager! L’aire Gassmann
doit redevenir un lieu de transition entre vieille et nouvelle ville. Du bon côté de la route, son parking sera salutaire
et donnera une bouffée d’air
au secteur en attendant l’ouverture lointaine du contournement de la ville.

E

Zurück zur Agora
Retour à l’Agora

Projekts auf dem GassmannAreal bedeutet, Walkeplatz
und Gerbergasse müssen zum
Flanieren einladen. Und
Francis Meyer hat Recht,
wenn er die Wiederherstellung eines echten Juraplatzes
vorschlägt. Auch wenn man,
wie bereits am Zentralplatz,
das alte Tramhäuschen versetzen müsste. Dessen Transformator wäre zu vergraben,
der ursprüngliche Brunnen
aus seinem Exil an der Champagne-Allee zurückzuholen
und auf die Mitte des Platzes
zu stellen. Der Hauptzugang
zur Altstadt würde in neuem
Glanz erstrahlen. Wie in Solothurn. Als eine Art Visitenkarte.

ine andere Angst der Altstadt: die Armut. Paradoxerweise war vielleicht gerade diese ihre Rettung.
Während Jahrzehnten bot sie
den einfachen Leuten ein
Dach über dem Kopf. Später,
als man sich ihres kulturellen
Werts bewusst wurde, war sie
dadurch erhalten geblieben.
Und heute wird sie bewohnt
von Leuten aller sozialen
Schichten, die sie respektieren und Zusammenleben
pflegen wie in einem Dorf.
Man soll sich keinen Illusionen hingeben. Sie ist kein
Shopping-Center. Zum Glück!
Anstelle von 08/15-Schaufenstern blühen in der Altstadt
Nischengeschäfte, die nur
überleben können, weil sie
Qualität mit Originalität verbinden. Die Bauarbeiten, die
ihre Gässchen aufwühlten,
hätten diese fragile Ökonomie beinahe niedergestreckt,
nähern sich aber dem Ende.
Und angesichts dieser Prüfung haben die Gewerbler ge-

E

sprechen. Jene vor dem Dunkeln. Die Altstadt schleppt
noch immer ihren traurigen
Ruf herum als Ort des Lasters,
als Räuberhöhle, die man
abends besser meidet. Ich
wehre mich gegen diese Verleumdung. Die Altstadt am
Abend, das sind vor allem Orte der Begegnung, Beizen, in
denen man gut isst, sich trifft
und amüsiert. Orte kulturellen Schaffens, Theater, Konzerte. Dass ihr Geist der Offenheit immer auch für Randständige galt, dass sie Zuflucht bot für Leidende, führte auch zu beispielhaften
Ideen, namentlich im Bereich
der Suchtprävention. Die
Hoffnung beginnt im Dunkeln!
chliesslich lade ich Sie
ein, liebe Leserin, lieber
Leser, die wohlige Behaglichkeit der eigenen vier Wände
zu verlassen und auf andere
zuzugehen, auf dem Pflaster
dieser Plätze und unter den
Wölbungen dieser Lauben.
Denn die alten Mauern mögen nicht länger der Nabel der
Stadt sein, auch nicht ihre
Lunge, aber sie sind gut für
den Geist. In diesem Sinne:
Gute Rückkehr auf die Agora!
n

S

H@rry the H@cker denkt in Zusammenhang mit der Bieler Altstadt global: «Man
muss das nicht so eng sehen. Die Altstadt ist ein Stuhl in einem Haus, ein Haus in
einem Quartier, ein Quartier in einer Stadt.»

Sanarium

cieux quartier est liée à un
choix de société.
En ce début du 21e siècle,
on peut constater que notre
quête de réussite et de bienêtre nous éloigne trop souvent de l’espace public. Il est
loin, l’héritage de la Grèce antique qui voulait que toute
cité soit organisée autour de
l’Agora, la place publique qui
servait de marché, mais aussi
de lieu où siégeaient les institutions démocratiques, la justice et la religion. Durant des
siècles, c’était le centre de la
vie sociale.
Aujourd’hui, l’habitat, autrefois secondaire, périphérique, est devenu le centre de
notre vie, de nos préoccupations. Le refuge où l’on se coconne pour échapper au
stress quotidien. Le confort
moderne nous cloître dans
notre petit chez-soi, où l’on
ouvre prudemment des fenêtres, souvent électroniques,
sur le monde. On les referme
précipitamment face aux déluges de mauvaises nouvelles
et de menaces qui nous arrosent tous azimuts.
L’espace public devient
donc l’inconnu, où nous ne
nous risquons qu’avec méfiance.

H@rry the H@cker

Il faudrait aussi avoir le
courage de mettre en valeur
les entrées du vieux bourg.
Quitte à redimensionner le
projet de l’aire Gassmann, la
place des Foulons et la rue des
Tanneurs doivent être une invite aux promeneurs. Et Francis Meyer a raison quand il
propose de refaire une vraie
place du Jura. Quitte, comme
on l’a fait à la place Centrale,
à déménager l’ancien arrêt de
tram ailleurs en ville. Que l’on
enterre le transformateur
qu’il contient et que l’on remette la fontaine d’origine,
exilée à l’allée de la Champagne, au cœur de la place.
Comme à Soleure, on redonnerait du lustre à l’entrée
principale du vieux bourg.
Une carte de visite.

ruelles ont failli terrasser cette économie fragile, mais ils
touchent à leur fin. Et, devant
l’épreuve, les commerçants
ont appris à s’allier pour se redonner une visibilité. Pour
l’espoir, j’ose la question qui
va peut-être fâcher: à quand le
marché de Noël dans un décor qui lui sied?
Je ne peux pas terminer
sans parler de la plus ancienne peur. Celle du noir. La
vieille ville traîne sa triste ré-

«J’ose la question qui va
peut-être fâcher: à quand un
marché de Noël à un endroit
qui lui sied?»
putation de lieu de perdition,
de coupe-gorge à ne pas fréquenter le soir. Je m’insurge
en faux. La vieille ville, le soir,
a surtout des lieux de rendezvous, des bistrots où l’on se régale, se distrait, se rencontre.
Des lieux de culture, de
théâtre, de concert. Si son esprit d’ouverture a toujours
ouvert ses portes aux marginaux, donné l’asile à ceux qui
souffrent, cela a permis de
mener des réflexions exemplaires dans tout le pays, notamment en matière de prévention de la toxicomanie.
L’espoir naît dans le noir!
inalement, je vous invite, chères lectrices, chers
lecteurs, à quitter le confort
douillet de votre chez-soi pour
partir à la rencontre des autres
sur les places pavées ou dans
les caves voûtées. Car s’il n’est
plus le nombril ni le poumon
de la ville, le vieux bourg est
bon pour la tête. Bon retour à
l’Agora!
n

F

utre crainte de la vieille
ville: la pauvreté. Paradoxalement, c’est peut-être
celle-ci qui l’a sauvée. Durant
des décennies, les gens modestes ont eu besoin d’elle
pour s’abriter. Plus tard,
quand on a pris conscience de
sa valeur patrimoniale, elle a
été préservée. Et aujourd’hui,
elle reste habitée par toutes
les classes de la société qui la
respectent et y cohabitent
comme dans un village.
Pas d’illusion. Ce n’est pas
un centre commercial. Heureusement! Au lieu des vitrines stéréotypées, y fleurit
un commerce de niches qui
ne peut subsister sans allier
qualité et originalité. Les travaux qui ont éventré les

A

A propos du vieux quartier, H@rry the H@cker y voit le village global: «Il faut
toujours adopter un contexte plus large: une chaise dans une pièce, une pièce
dans une maison, une maison dans un quartier, un quartier dans une ville.»

Bio Sauna mit Lichttherapie
und fünf verschiedenen Badeformen:
▼ Soft Dampfbad
▼ Kräuter Duftbad
▼ Warmluft Bad
▼ Tropenbad
▼ Sauna

Dazu kommt die FarblichtStimulation in den Spektralfarben
Rot – Grün – Blau – Gelb
Das Sanarium
kann privat für
1-3 Personen
reserviert werden.
(max. 2 Std.)

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr
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Zehn Worte für ...
Dix mots pour ...

par les commerçants et de
nombreuses sociétés. La kermesse est notre vache à lait –
grâce à ses revenus, nous
pouvons par exemple financer la Saint-Nicolas pour les
enfants.

VON Lieblingsort
HANS-UELI Der Ring. Mit den Häusern
AEBI Nummer 8, 10 und 12 (Musikschule und das Zunfthaus
zu den Waldleuten) verbindet
mich viel. Früher «schiffte» es
rein, der Leist reparierte das
Notwendigste, dann kamen
gute Mieter und heute sind
die Häuser superschön.
Chilbi
War früher eine üble Saufparty, mit wüsten Schlägereien,
die Polizei musste immer anrücken und der Burgplatz war
knöcheltief mit Glasscherben
übersät. Über die Jahre konnten wir ein schönes Fest daraus machen, bei dem viele
Vereine und Geschäftsleute
mitmachen. Die Chilbi ist unsere Cashcow – dank dieser
Einnahmen können wir beispielsweise den Chlouser für
die Kinder finanzieren.
Beizen
Wir haben auf kleinstem
Raum eine grosse Vielfalt, gemütliche Spunten aber auch
Lokale von gehobenem Niveau. Ich bin in vielen regelmässiger Gast. Schön, dass die
Bielstube wieder läuft, hoffentlich geht der Pfauen bald

wieder auf. Einen lustigen
Abend lasse ich auch heute
noch in der Pfistern bei Mina
ausklingen.
Huren
Ach, es hat ja kaum noch welche! Einige Wirte wünschten
sich sogar mehr! Früher war
die Altstadt wie ein kleines
Zürcher Niederdorf, manch Theo Griner: «Die Chilbi ist
ein Politiker schlich da zu spä- unsere Cashcow.»
Le rusé président d’honneur
ter Stunde noch aus der Tür
eines Etablissements.
Theo Griner: «La kermesse est et caissier de la Guilde de la
notre vache à lait.»
Ärger
vieille ville est aussi célèbre
Mühsam ist die dauernde gen ist mässig und der DonBauerei, die vielen Wirten nerstag dürftig. Die Grossverdans son quartier que la Tour
enorme Einsatzeinbussen be- teiler machen sich bemerkscherte. Aber man hat eben bar.
Eiffel à Paris. Ce passionné de
die Leitungen lange Jahre vernachlässigt und jetzt muss Geschäfte
Carnaval voit et entend presman sie halt erneuern. Doch 40 Prozent werden von ihren
alles geht vorüber.
Besitzern nebenher betrie- que tout, il en sait beaucoup et
ben. Anders können die gar
Freude
nicht überleben. Einige Lä- a toujours quelque chose à dire.
Vor 25 Jahren war die Altstadt den laufen aber super: In den
abgewirtschaftet und ver- drei Metzgereien stehen sich
PAR Endroit préféré
gammelt. Heute sind bis auf am Freitag und Samstag die
HANS-UELI La place du Ring. Beaucoup
wenige Ausnahmen alle Fas- Kunden auf den Füssen herAEBI de choses me lient aux numésaden renoviert. Mein Enga- um, die beiden Bäckereien
ros 8, 10 et 12 (Ecole de mugement hat sich gelohnt. Ich sind am Samstag um 14 Uhr
sique et Maison de la corpohoffe, ich erlebe noch die schon ausverkauft. Auch die
ration des bûcherons). AupaPflästerung der Gassen.
Schuhläden und die Antiquaravant, il pleuvait à l’intérieur.
riate laufen bestens. Es gibt
La Guilde a réalisé les travaux
Drögeler
noch viele weitere Perlen. Seit
d’assainissement indispenWenn ich an die frühere Sze- man auf dem Gassmannsables, puis nous avons troune auf der Kirchenterrasse Areal parkieren kann, ist es
vé de bons locataires et auund beim Drop In denke, ist für alle besser geworden.
jourd’hui les bâtiments sont
die heutige Situation dazu wie
magnifiques.
Tag und Nacht und zwar trotz Wünsche
Yucca! Nicht die Konsumen- Es ist zu hoffen, dass die Burg
Kermesse
ten sind das Problem sondern gute Mieter findet, sollten die
Autrefois, c’était une fête de
die Dealer. Wir hoffen, dass Stapo und allenfalls der Stadtbuveurs, avec de violentes baPolice Bern ihre Aufgabe rat dereinst ausziehen. Wir
garres qui obligeaient la poligleich gut erledigen kann wie brauchen ein stadtgeschichtce à intervenir continuelleheute die Stadtpolizei.
liches Museum, da lagern in
ment. Le lundi, la place du
Kellern so viele Schätze. Und
Bourg était couverte de tesMarkt
wenn die Gassen fertig sind,
sons de bouteilles. Avec les
Am Samstag eine Augenweide könnte man in der Altstadt
années, nous sommes parveund er wurde sogar noch viel- den Zibelemärit durchführen.
nus à en faire une manifestafältiger. Der Dienstag dagen
tion sympathique, soutenue

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Theo Griner
Der umtriebige Ehrenpräsident
und Kassier des Altstadtleistes
gehört zur Altstadt wie der
Eiffelturm zu Paris. Der
begeisterte Fasnächtler hört
und sieht vieles, weiss manches
und hat zu fast allem etwas zu
sagen.

■■

Schwarz

Bistrots
Dans un périmètre limité,
nous en comptons un grand
nombre, des petites pintes accueillantes aux établissements
gastronomiques de plus haut
niveau. J’en suis un client régulier. Je me réjouis de la réouverture de la Bielstube, j’espère qu’il en ira de même
bientôt pour le Pfauen. Je finis volontiers une soirée animée chez Mina, au Pfistern.
Péripatéticiennes
Ah, il y en a encore quelquesunes! Certains restaurateurs
préféreraient même qu’il y en
ait davantage! Autrefois, la
vieille ville ressemblait un
peu au Niederdorf de Zurich,
parfois on apercevait tard le
soir un politicien qui se glissait hors d’un établissement.
Colère
Le chantier permanent dans
les rues nuit aux établissements publics, cela leur fait
perdre beaucoup d’argent. Mais,
pendant trop longtemps, on a
négligé les canalisations, il est
vraiment devenu nécessaire
de les remplacer. Aujourd’hui
toutefois, les choses avancent
enfin.
Plaisir
Il y a 25 ans, la vieille ville
était comme un désert, elle
était laissée à l’abandon. Aujourd’hui, à quelques exceptions près, toutes les façades
ont été rénovées. Mon engagement a payé. J’espère que je
survivrai encore à la fin des
travaux dans les rues.
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le jour et la nuit, malgré l’existence du Yucca! Le problème,
ce ne sont pas les consommateurs, mais les dealers. Nous
espérons que Police Berne
sera aussi efficace que l’est aujourd’hui la police municipale.
Marché
Le samedi, c’est un régal pour
les yeux, il est toujours plus
diversifié. Le mardi, c’est plus
limité et le jeudi carrément insuffisant. On sent l’influence
des grands distributeurs.
Commerces
40% d’entre eux sont exploités à titre accessoire par leurs
propriétaires, sinon ils seraient
incapables de survivre. Mais
quelques magasins marchent
très bien: dans les trois boucheries, les clients se marchent sur les pieds le vendredi et le samedi, les deux boulangeries sont à court de marchandises le samedi dès 14
heures. Les commerces de
chaussures et d’antiquités se
portent aussi fort bien. Depuis qu’il est possible de parquer sur l’aire Gassmann, les
choses se sont améliorées
pour tout le monde.
Vœux
Je souhaite que l’immeuble de
l’Hôtel de ville au Bourg trouve de bons locataires, si la Police municipale et le Conseil
de Ville quittent le bâtiment.
Nous avons aussi besoin d’un
musée d’histoire de la ville,
nos caves sont pleines de trésors. Et, lorsque les travaux de
réfection des rues seront terminées, nous pourrions tenir
à la vieille ville le Marché aux
oignons.
n

Toxicomanes
Quand je repense à la situation qui régnait il y a quelques
années sur la terrasse de l’Eglise et autour du Drop In, c’est
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15.00 Deutsch gespr. 17.15 Franz. gespr.

2. Woche! Eastern Promises ist im Milieu der russischen
Mafia in London angesiedelt und tritt im Gewand eines
blutigen Gangsterthrillers auf. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40. Regie/Réalisateur: David
Cronenberg. Darsteller/Acteurs: Viggo Mortensen,
Namoi Watts, Vincent Cassel.
2e semaine! Une sage-femme décide de retrouver la
famille d’un nouveau-né, dont la jeune mère est décédée à
l’accouchement. Avec pour seulle piste, le journal intime
de la défunte, elle s’attire de sérieux problèmes. Un thriller
fascinant! V.o.angl./fr/all. Dès 16/14 ans. 1 h 40.
Täglich 14.00 (ausser DI): Deutsch gesprochen
Chaque jour 16.00 (sauf MA): O.V.franç./dt. Text

Als ihr Tannenbaum plötzlich als Weihnachtsbaum
gefällt wird und die Chipmunks bei Dave, einem
erfolglosen Musikproduzenten, in Los Angeles landen,
müssen sie ihn mit all ihren Talenten davon
überzeugen, bei ihm bleiben zu dürfen.
Mit: Jason Lee, David Cross und Cameron Richardson.
Regie: Tim Hill.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 8/6 Jahren. Filmdauer: 1 Std. 31.

LES ANIMAUX AMOUREUX ANIMALS IN LOVE

SHAMT AL KUSHUR - LES SILENCES DU
PALAIS - DAS SCHWEIGEN DES PALASTES
Der Klassiker unter den arabischen Frauenfilmen, diese
wunderschön sanft erzählte Geschichte einer Rückkehr an
den Ort der Kindheit, in einen Palast, im dem die Tocher
einer Hausangestellten zur selben Zeit aufgewachsen ist
wie der Sohn des Prinzen. Eine Art «Règle du jeu» auf
tunesisch, der zwei Seiten einer Gesellschaft zeigt. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 08.
Regie/Réalisateur: Moufida Tlatli.
Alia, 25 ans, replonge brutalement dans son passé à
l’annonce de la mort du prince Sid’Ali, un ex-bey.
A l’occasion des obsèques, elle revisite le palais de son
enfance, où elle est née d’une mère servante et d’un père
inconnu... V.o./fr/all. Dès 12/10 ans. 2 h 08.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Täglich - Chaque jour 14.00: Deutsch gespr./
16.15: V. française / 20.30: Engl.O.V./d/f

THE GOLDEN COMPASS - DER GOLDE
KOMPASS - À LA CROISÉE DES MONDES,
LA BOUSSOLE D’OR
4. Woche! Chris Weitz verfilmte das erste Buch aus Philip
Pullmans beliebter und preisgekrönter Fantasy-Trilogie.
Der erste Teil des aufwändigen, intelligenten und durchaus
düsteren Fantasy-Abenteuers führt in eine magische
Parallelwelt voller Geheimnisse und Gefahren.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 53. Réalisateur/Regie: Chris Weitz.
Acteurs/Darsteller: Nicole Kidman,
Dakota Blue Richards, Daniel Craig.
4e semaine! Ce film est basé sur la première histoire de la
trilogie à grand succès de Philip Pullman. Ce premier
épisode est une aventure fantastique et passionnante, qui
se déroule dans un monde parallèle au notre, dans lequel
des animaux doués de paroles, des bohémiens et des
sorcières cohabitent. Dès 8/6 ans. 1 h 53.
Täglich - Chaque jour 18.30

THE BAND’S VISIT LA VISITE DE LA FANFARE
5. Woche! Die Geschichte einer ägyptischen Polizeiband,
die in der israelischen Wüste (fast) verloren ging. Eine
glänzende Komödie voll zärtlicher Poesie. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30. Regie/Réalisateur: Saleh Bakri.
5e semaine! Une fanfare perdue au beau milieu d’une ville
perdue... Une comédie touchante basée sur une histoire
vraie. V.o./fr/all. Dès 12/10 ans. 1 h 30.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Täglich 20.15

WARUM MÄNNER NICHT ZUHÖREN UND
FRAUEN SCHLECHT EINPARKEN
Premiere! Dieser Lehrfilm erläutert mit viel Witz und
wissenschaftlich-amüsanten Fakten die
evolutionsbedingten Unterschiede zwischen Mann und
Frau. Deutsch gesprochen. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
Regie: Leander Haussmann. Darsteller: Jessica Schwarz,
Benno Fürmann.
Chaque jour - Täglich 18.00 «Le bon film»

LE FILS DE L’ÉPICIER
In Erstaufführung! Es ist Sommer und Antoine muss die
Stadt verlassen, um seiner Mutter zu helfen, die im Süden
Frankreichs einen kleinen Gemischtwarenladen führt.
Überrascht vom Charme, Eigensinn und Humor der
ländlichen Bevölkerung findet Antoine seine Lebensfreude
wieder - und vielleicht sogar die Liebe. F/d.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 36. Regie/Réalisateur: Eric
Guirado. Darsteller/Acteurs: Nicolas Cazalé,
Clotilde Hesme.
En 1re vision! A 30 ans, il traîne une existence jalonnée de
petits boulots et de grosses galères. Pour tenir sa parole,
il n’a d’autre choix que d’accepter de remplacer son père,
épicier ambulant, parti en maison de convalescence après
un infarctus. F/all. Dès 14/12 ans. 1 h 36.
Täglich 14.00: Deutsch gesprochen
Chaque jour 16.00: Version française

BEE MOVIE -DAS HONIGKOMPLOTT DRÔLE D’ABEILLE
4. Woche! Um die andere Seite des Lebens zu entdecken,
wagt sich die mutige Biene Barry Benson in die
aufregendste Grossstadt der Welt: New York City.
Ein überwältigendes Bienenabenteuer für Gross und Klein!
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30. Regie/Réalisateur: Steve Hickner.
4e semaine! Une abeille nommée Barry apprend que,
depuis toujours, les humains s’emparent de leur miel.
Révolté, Barry décide d’engager un procès...
Dès 6/4 ans. 1 h 30.

REX 1

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Täglich - Chaque jour 14.00: Deutsch gespr./
16.30: V. française / 20.15: Engl. O.V./d/f.

ENCHANTED - VERWÜNSCHT IL ETAIT UNE FOIS
3. Woche! Es war einmal... Märchenprinzessin Amy Adams
wird von der bösen Königin ins New York von heute
verbannt, wo sie auf Patrick «McDreamy» Dempsey trifft.
Der Kinospass zu Weihnachten für die ganze Familie! Ab
8/6 Jahren. 1 Std. 48. Regie/Réalisateur: Kevin Lima.
3e semaine! La très belle princesse Giselle (Amy Adams)
est bannie de son royaume magique de dessin animé et de
musique par la méchante reine. Elle se retrouve à
Manhattan, où elle y découvre un monde qui a
désespérément besoin de magie et d’enchantements...
Dès 8/6 ans. 1 h 48. Avec Patrick Dempsey.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.00

HITMAN - JEDER STIRBT ALLEINE
4. Woche! Agent 47, ein Killer mit Prinzipien und Nerven
wie Drahtseile, wird selbst zur Zielscheibe. Actionreicher
und ästhetischer Thriller, basierend auf dem erfolgreichen
Game. Darsteller/Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray
Scott, Olga Kurylenko. Regie/Réalisateur: Xavier Gens.
Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 32.
4e semaine! Les aventures riches en rebondissements de
l’agent 47, un tueur à gages international. L’adaptation
élégante et explosive du jeu vidéo par le français Xavier
Gens. V.o.ang./fr/all. Dès 16/14 ans. 1 h 32.
Sonntag - Dimanche 10.45
Letzte Vorstellung! Dernière séance!

ZU FUSS NACH SANTIAGO DE
COMPOSTELA
8. Woche! In drei Monaten will der Bündner Roman
Weishaupt auf dem Jakobsweg 2300 km bis nach Santiago
de Compostela pilgern. Rätor.O.V./d/f. Ab 10/8 Jahren. 1
Std. 35. Regie/Réalisateur: Bruno Moll.
8e semaine! Le pèlerinage d’un Helvète de Degen
(Grisons) vers le Nord de l’Espagne. Objectif: la cathédrale
de Saint-Jacques de Compostelle. Un voyage de 2300 km.
V.o./fr/all. Dès 10/8 ans. 1 h 35.

REX 2

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Täglich 20.30

KEINOHRHASEN
3. Woche! Selbstironie und spritzige Dialoge sind der
Schmierstoff, mit dem diese Liebeskomödie von und mit
Til Schweiger auf Touren kommt. Die clevere Comedy lässt
ihn auf eine streitsüchtige Nora Tschirner («FC Venus»)
prallen, bis sich erste Gefühle regen.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54.
Täglich 14.00 + SO auch 10.30: Deutsch gespr.
Chaque jour 18.15: V.o.franç./dt. Text.

LE RENARD ET L’ENFANT DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN
2. Woche! Nach dem weltweiten Erfolg von DIE REISE
DER PINGUINE wechselt Regisseur Luc Jacquet ins
Spielfilm-Genre. DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN ist ein
einzigartiges Kinoabenteuer, anrührend und packend
erzählt in überwältigenden Tieraufnahmen.
Ab 7/5 Jahren. 1 Std. 37.
En 1re suisse! Un matin d’automne, une petite fille
aperçoit un renard. Fascinée, elle ose s’approcher. Pour un
instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal
s’effacent. C’est le début de la plus fabuleuse des amitié.
Dès 7/5 ans. 1 h 37.
Täglich 16.15: Deutsch gesprochen

ALVIN AND THE CHIPMUNKS

Farbe:

■■

Schwarz

Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

KINO / CINÉMAS

EASTERN PROMISES TÖDLICHE VERSPRECHEN LES PROMESSES DE L’OMBRE

3. Woche! Die Tierwelt in Hochzeitslaune: Charme,
Humor und Zärtlichkeiten, aber manchmal auch Rivalität
und Rauferei. F/d. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 25.
Réalisateur/Regie: Laurent Charbonnier.
3e semaine! Les parades nuptiales du monde animal:
charme, humour, violence parfois pour illustrer tous les
stratagèmes des animaux. Dès 6/4 ans. 1 h 25.
DIENSTAG/MARDI 08.01.08, 14.15 «cinedolcevita»
Eintrittspreis/Prix d'entrée: Fr. 10.–

Buntfarbe:

PALACE
WYTTENBACHSTRASSE 4, BIEL BIENNE, TEL. 032 322 01 22

20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

20.15, FR/SA auch 22.30

ALIENS VS. PREDATOR 2
In Aliens vs. Predator 2 liefern sich die beiden
grössten Horrorkreaturen der Welt den brutalsten
Kampf aller Zeiten – ausgerechnet direkt
vor unserer Haustür!
Mit: John Ortiz, Steven Pasquale und Johnny Lewis
Regie: Colin und Greg Strause.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Ab 16/14 Jahren. E/d/f. Filmdauer: 1 Std. 34.

Ihr Partner für
ihre Direktwerbung:
Flugblätter
Prospekte

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Infos
Zeitungen

15.00 + 17.15 Deutsch gesprochen.

Anzeiger

MR. MAGORIUM’S WONDER EMPORIUM
Treten Sie ein in den ungewöhnlichsten,
aufregendsten, märchenhaftesten und
unglaublichsten Spielwarenladen, den Sie jemals
gesehen haben: «Mr. Magoriums Wunderladen».
Ein phantasievolles Märchen für die ganze Familie.

Warenmuster ...

TA
NNERS
AB DO DI
U
DÈS JE

Mit: Natalie Portman, Dustin Hoffman und
Jason Bateman. Regie: Helm Zach.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Ab 8/6 Jahren. Filmdauer: 1 Std. 30.

20.15 FR/SA auch 22.30.
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ELIZABETH – THE GOLDEN AGE
Queen Elizabeth I. verliebt sich in den Seefahrer Sir
Walter Raleigh. Dieser bleibt ihr aber verboten, weil
sie Körper und Seele dem englischen Königreich
versprochen hat. Elizabeth beauftragt eine ihrer
Kammerdienerinnen, sich um Raleigh zu kümmern.
Mit: Cate Blanchett, Geoffrey Rush und Aimee King.
Regie: Shekhar Kapur.
Montag/Dienstag Kinotag Fr. 12.–.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 16/14 Jahren. E/d/f. Filmdauer: 1 Std. 54.

Filmpodium

E/d/f

15.00 D 17.15 F

HREN
/6 JA S
8
B
N
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Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

WINTERREISE
PICTURE OF LIGHT
Peter Mettler, CH/CDN 1994, 85’, E/d/f.
FR/VE
4. Januar
20.30
SA/SA
5. Januar
20.30
Sa / Auftakt 8’- Acht Minuten Kunst und Musik vor dem
Film mit Therese Eggimann, Erzählerin.
Wir leben in einer Zeit, in der Dinge nicht zu existieren
scheinen, wenn sie nicht als Bild festgehalten werden.
Vor der Zeit der wissenschaftlichen Erklärungen wurden
die Nordlichter als Visionen gedeutet, Prophezeiungen,
Geister, als Anreger der Fantasie. Als von der Natur
gelieferte Bilder, eingerahmt von nichts Geringerem als
dem Universum selbst. ...aurora borealis... körperlose
Lichter, vom Himmel strömende Farben...
Die Faszination der Bilder der Natur locken eine Filmcrew
in die kanadische Arktis... Aber wenn wir die Nordlichter
im Film einfangen, wird man sich bewusst, dass es nicht
die Wirklichkeit ist? Oder wird man diesem
Zauber erliegen?
Aux confins des terres habitables de l’Arctique, à
Churchill dans le Manitoba, Peter Mettler part à la
recherche des aurores boréales. Ces lumières
majesteuses et évanescentes fascinent le cinéaste, tout
autant que les gens solitaires de cette région, dont
l’imaginaire oscille entre pragmatisme quotidien et folie
généreuse. Le film rencontre ces fantômes arc-boutés
contre les tempêtes et qui, par temps clément,
dévisagent la nuit pour que s’engloutissent en eux ces
flux de lumière qui enchantent l’esprit. S’impose alors
une métaphore de la volonté créatrice du cinéaste qui,
les pieds plantés dans les glaces du grand Nord,
apprend à regarder le ciel et ceux qui le contemplent.

ELISABETH KOPP – EINE WINTERREISE
Andres Brütsch, CH 2007, 90’, Dialekt/f.
SO/DI
6. Januar
20.30
MO/LU
7. Januar
20.30
Mo / Auftakt 8’ - Huit minutes d’art, de la musique avant
le film avec Isabel Strehle, Introduction du film
Ein vielfältiger Blick auf eine kontroverse Persönlichkeit
– mehr als zwanzig Jahre nach ihrer Wahl zur ersten
Bundesrätin der Schweiz und mehr als sechzehn Jahre
nach ihrem jähen Fall. Andres Brütsch begibt sich mit
Elisabeth Kopp auf eine Reise zu den wichtigsten
Stationen Ihres privaten und politischen Lebens. Eine
eindrückliche Fahrt mit Einsichten und Ansichten, mit
Ruhe und Unrast, bequemen, aber auch unbequemen
Fragen – mit Stille, mit Emotionen und mit Musik aus
Schuberts «Winterreise».
Le film donne un aperçu des multiples facettes d’une
personnalité controversée – plus de vingt ans après son
élection comme première femme au Conseil fédéral et
plus de seize ans après son abrupte disgrâce. Andres
Brütsch entreprend un voyage avec Elisabeth Kopp et
revisite les étapes de sa vie privée et politique. Un
périple impressionnant fait de jugements et d’opinions,
de calme et de véhémence, de questions complaisantes
mais aussi embarrassantes – empreint de tranquillité,
d'émotions et de musique tirée des «Voyages d’hiver»
de Schubert.
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Palais des Congrès

Donnerstag, 7. Februar 2008

Jeudi, le 7 février 2008

Das Menu

Le Menu

Kleiner gemischter Salat
mit Krevetten

Petite salade mêlée avec crevettes

Grosi’s Hackbraten mit Rotweinsauce
Kartoffelstock
Buntes Seeländer Gemüse

Rôti haché façon grand-mère
Sauce au vin rouge
Mousseline de pommes de terre
Légumes variés du Seeland

Gebrannte Crème
mit Ananascoulis und Schlagrahm

Crème brûlée au coulis d’ananas
et crème Chantilly

Eintritt & Menu Fr. 50.00

Entrée & Menu fr. 50.00

17.30 Uhr Türöffnung
19.00 Uhr Service Hauptgang

17 h 30 ouverture des portes
19 h 00 service plat principal

Tisch-Reservationen

Réservation de tables

T 032 329 19 19

T 032 329 19 19

*NNFSBO*ISFS4FJUF
XXXTQJUFYDIDI

www.ctsbiel-bienne.ch

Avez-vous un animal
exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une émission
animalière pour TeleBielingue?

www.limousinen-service-biel.ch

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

beauty
BIEL BIENNE

7 Tage in der
Woche geöffnet

DIE DREI RÄUBER
4. Woche! DIE DREI RÄUBER nach Tomi Ungerers
Klassiker. Ein wunderschön gezeichneter, fröhlich-frecher
Animationsfilm, der nicht nur Kinderherzen höher schlagen
lässt. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 20.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.00
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

Im Hotel-Restaurant
Conti
Treffpunkt am Mittag
beim Lunch
oder am Abend in
italienischem
Ambiente.
Mario & Uccio freuen sich auf
Ihren Besuch!
Samstag und Sonntag geschlossen
Grosser Parkplatz vorhanden

AMERICAN GANGSTER
8. Woche! Ein atmosphärisches Gangsterdrama über das
Gesetz der Strasse von Meisterregisseur Ridley Scott,
basierend auf der wahren Geschichte des New YorkerDrogengangsters Frank Lucas. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 37. Darsteller: Denzel Washington,
Russel Crowe.
8e semaine! New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam... V.o.angl./fr/all.
Dès 16/14 ans. 2 h 37. Avec Denzel Washingon, Russel
Crowe. De Ridley Scott.

www.restaurantpalace.ch

Tel. 032 313 22 22

Aarbergstrasse 29, 2503 Biel
Tel: 032 322 98 13, Fax 032 322 98 14
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«Ein Tropfen Weisswein konnte
das mit Wut gefüllte Fass zum
Überlaufen bringen.»
aus der Beiz, nachdem Patron
Albert immer und immer wieder gemurrt hatte «C’est
l’heure!», konnte es vorkommen, dass der Burgplatz einen Hauch von Mai 1968 versprühte, wenn sich verrückte
Festbrüder und uniformierte
Brummbären in die Haare gerieten. Nächte, in denen die

Liebe gefeiert wurde, das Leben, die Freundschaft, das Lachen, der Hass auf den Krieg
und die Revolte gegen die Ungerechtigkeit.
In der Beiz war Seite an Seite alles versammelt, was Biel
an Subversivem zu bieten hatte. Die Träume, die Ideologien, die Philosophie einiger alter Weisen, die Fressen der Arbeiter, der Studenten, der
Randständigen aller Art, der
Alkoholiker, der entrückten
Kiffer, der Spassvögel, der Maler, der Musiker und allerhand komischer Vögel. Es
fand sich immer einer, der
unter dem Einsatz von viel
Bier und grossem Gelächter
auf die Tische stieg, den
Schwanz einzog und seinen
Hintern zeigte, um das Bürgertum zu erschrecken, wie es
im Chanson von Brel heisst.
Die Luft war geschwängert
von Rauchschwaden und zu
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Thierry Luterbacher
erinnert sich an die
wilden Zeiten im
Restaurant Bourg und
im Saint-Gervais.

Thierry
Luterbacher à
propos de
souvenirs qui se
ramassent à la
pelle au Bourg et
au Saint-Gervais.

«C’est l’heure» wiederholte der Patron auch hier unablässig. Doch sie hörte ihm
nicht zu, diese Vereinigung
von Trinkern, die nicht müde
wurden, noch einen für den
Weg zu bestellen. Hinweise
auf die Sperrstunde prallten
an dieser Horde von Auch-oh-

■■

Schwarz

GLOSSE / HUMEUR
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s gab eine Zeit, da
war die Bieler Altstadt Zufluchtsort für
ein verrücktes Völkchen, ein Königreich ohne
König. Bis auf die Zähne bewaffnet mit ausschweifendem Lebensstil und wildem
Glück kämpfte es gegen die
Überzeugungen einer Welt,
in der ihm die Gesellschaft
ein anderes Auftreten verpassen wollte. Das Völkchen
trotzte der Gehirnwäsche des
Konsums, atmete den Duft einer anderen Welt, brachte
Nähte zum Platzen.
Zu den Klängen von FreeJazz, Rock und Folk kreuzte
ein Piratenschiff auf den
Pflastersteinen des Burgplatzes, steuerte eine Beiz an, in
der die Sorglosigkeit regierte.
Die Ironie des Schicksals wollte es, dass diese Vögel, die aus
dem institutionellen Nest gefallen waren, ihr fröhliches
Unwesen gleich gegenüber
der Stadtpolizei trieben, der
Bastion der Hüter von Recht
und Ordnung.
Ein Brunnen bildete die
imaginäre Grenze zwischen
diesen beiden Welten. Es waren die Anfänge der Blumenkinder und des Living Theatre; und dieser über 100 Jahre
alte Brunnen bildete die perfekte Kulisse für Mitternachtsbäder, bei denen sich
niemand zierte, seine Nacktheit zu zeigen. Und kam man

Farbe:

’était au temps où la
vieille ville de Bienne hébergeait les
fous d’un royaume
sans roi. Armés jusqu’aux
dents de libertinages et de
bonheurs sauvages, ils montaient à l’assaut des certitudes
d’un monde qui cherchait à

C

bougonner, «C’est l’heure!»,
que la place du Bourg prenne
des allures modestes de Mai
1968 et voie s’affronter fêtards en folie et grognards en
uniformes. Des nuits qui célébraient l’amour, la vie, l’amitié, le rire, la haine de la guerre et la révolte contre l’injustice.
Une taverne où se côtoyaient tout ce que Bienne
comptait de subversifs. Les
rêves, les idéologies, la philosophie de quelques vieux
sages, les coups de gueule des
ouvriers, des étudiants, des
marginaux de tout poil, des
alcoolos, l’art de la déconnade des fumeurs de joints, des
loustics, des peintres, des musiciens et toutes espèces de
gugusses. Il s’en trouvait toujours un, à gros coups de
bières et de rires, pour monter
sur une table, baisser son froc
et montrer son cul pour ef-

C’est l’heure!
viel Alkohol, von Trinkliedern, der unweigerlichen Gitarre eines Spielmanns: «Ich
werde euch ein Lied singen …
aber es ist nicht wirklich ein
Lied …» Ein Tropfen Weisswein konnte das mit Wut gefüllte Fass zum Überlaufen
bringen. Ein böser Blick, ein
nervöser Tick und man wusste: Gleich gibts eine Schlägerei. Es brauchte bloss noch einen falschen Blick oder ein
Wort mehr, um die Fäuste
fliegen zu lassen.
Und dann war da unterhalb das «Singe», die alte Genossenschaft Proletaria, das
Saint-Gervais, die Gemeinschaft des roten Biels. Hier organisierten die unnachgiebigen Marxisten-Leninisten den
Klassenkampf, hier proklamierten Anarchos weder Gott
noch andere Autoritäten, in
einer Orgie von Geschrei, Diskussionen und klirrenden Gläsern.

ne-Durst-Trinkenden ab und
es waren schliesslich zwei arme Polizisten, die das Lokal
unter Geschrei und Anzüglichkeiten leeren mussten.
Auf dem Platz draussen
oder in den Strassen erhob
sich eine Stimme, um die
Draufgänger einzuladen, bei
ihr eine Party nach Mitternacht zu feiern. So trafen sie
sich in einem Zimmer wieder,
in einem Haus oder auf einem
Flecken Erde, die unermüdlich Suchenden nach durchgemachten Nächten und verrückter Liebe.
Die Geschichten jener
Nächte sind in den Mauern
des renovierten «Singe» gespeichert. Auf dem Grund eines Glases finden Ehemalige
hier ihre Spuren wieder. Voller Sehnsucht schütteln sie
den Kopf: «Weisst du noch,
am Abend als …»
n

les habiller d’une société plus
à leur taille. Elle avait rétréci
au lavage de la consommation. Ils en faisaient exploser
les coutures en respirant un
oxygène au goût d’ailleurs.
Sur un air de free-jazz, de
rock et de folk, un vaisseau pirate naviguait sur les pavés de
la place du Bourg, une taverne où l’insouciance régnait en
maître. La dérision avait voulu que ces oiseaux tombés du
nid institutionnel mènent
leur joyeux désordre face à la
police municipale, bastion
des défenseurs de l’ordre.
Une fontaine s’élevait en
frontière imaginaire entre ces
deux mondes. A l’aube des
enfants-fleurs et du Living
Theatre, cette fontaine, plus
que centenaire, mettait en
scène des bains de minuit où
l’on ne dédaignait pas dévoiler sa nudité. Et il arrivait, à la
sortie du bistrot, après qu’Albert, le patron, n’aie cessé de

frayer le bourgeois comme
dans la chanson de Brel.
Il y avait l’odeur lourde de
beuveries et de fumée, les refrains à boire ou l’inévitable
guitare d’un ménestrel: «Je
vais vous chanter une chanson… mais ce n’est pas vraiment une chanson…» Il y
avait la goutte de blanc qui
faisait déborder le vase rempli
de rage d’un cogneur. L’œil
mauvais, un tic nerveux signalait l’imminence de la bagarre, il suffisait alors d’un regard ou d’un mot de travers
pour mettre les choses aux
poings.
Et puis, en contre-bas, il y
avait le «Singe», la vieille coopérative prolétaire du SaintGervais, la communauté de
Bienne la rouge, où des
marxistes-léninistes intransigeants organisaient la lutte
des classes et où des anars clamaient ni dieu ni maître dans
une orgie de cris, de discus-

A l t s t a d t / Vi e i l l e Vi l l e
Flug- und Schiffmodellbau
Eisenbahnen und Zübehör

SPIEL + FREIZEIT

Modèles reduits
Avions et bateaux
Trains et circuits

Pour tous les métiers

www.lachs.ch

Nachf. U. + U . Aeschlimann AG
Kanalgasse/Rue du Canal 37
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 46 35 • Fax 032 322 43 39

Habits de travail

Wildlachs aus Alaska, der Beste...
Saumon sauvage d’Alaska, le meilleur...

S
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Pazifischer

K

E

Y

Berufskleider

E

Wildlachsimport

Für alle Berufe

U. & S. Engel - Obergässli 4 - Altstadt Biel

Jakob Rosius-str. 24
Biel/Bienne

www.tablia.ch

Personality
by COVER

KANALGASSE 19
2502 BIEL
TEL. 032 325 88 25

www.coverwatches.com
Co75, Edelstahl Chronograph, kratzfestes Saphirglas, Swarovski Steine, Perlmutter Zifferblatt, Swiss Made, Fr. 275.–

sions et de verres entrechoqués.
«C’est l’heure», répétait,
imperturbable, le patron que
personne n’écoutait à l’assemblée des buveurs qui n’arrêtaient pas de commander le
p’tit dernier pour la route.
Mais la supplique pour l’heure de fermeture n’émouvait
pas la horde des boit-sans-soif
et c’est deux pauvres flics qui
finissaient par vider les lieux
sous les huées et les quolibets.

«Sur un air de free-jazz,
de rock et de folk,
un vaisseau pirate
naviguait sur les pavés
de la place du Bourg.»
Sur la place ou dans la rue,
une voix s’élevait pour inviter
les lurons à partager chez elle
les fêtes d’après minuit. Ils se
retrouvaient dans une chambre, une maison ou sur un
coin de terre, infatigables
chercheurs de nuits blanches
et d’amours insensées.
Et aujourd’hui, en pénétrant dans le «Singe» rénové,
qui conserve dans son bois
l’histoire des soirées de ces
années-là, les vieux de la
vieille retrouvent leurs traces
au fond d’un verre et hochent
une tête embuée de Sehnsucht:
«Tu te souviens de ce soir
où…»
n
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Joel Schweizer stellte sich an vier Orten
in der Altstadt auf, nahm seine Kamera zur
Hand, drehte sich im Kreis und drückte ab.
Entstanden sind vier einzigartige Panoramen.
Die Rundsichten bestehen aus bis zu 50 Einzelbildern und wurden im Photoshop-Programm in
präziser Kleinstarbeit zusammengefügt.
Der Fotograf:
Joel Schweizer arbeitet seit 2001 als Fotograf
und Bildbearbeiter bei BIEL BIENNE.
Er ist einer der versiertesten Experten für das
professionelle Photoshop-Programm und wird
dazu von Berufskollegen aus der ganzen
Schweiz konsultiert.

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

FLASH

Panorama

CyanGelbMagentaSchwarz
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Joel Schweizer a posé son appareil dans
quatre lieux de la vieille ville. Il a alors effectué
un tour complet sur lui-même en enchaînant
les prises de vue. Il en est résulté quatre
panoramas hors du commun. Ces prises de vue
circulaires nécessitent jusqu’à 50 photos
patiemment assemblées au Photoshop.
Un véritable travail de bénédictin.
Le photographe: Joel Schweizer travaille depuis
2001 comme photographe et rédacteur image à
BIEL BIENNE. Il est un expert reconnu en matière de
traitement d’image avec le logiciel Photoshop:
des collègues de tout le pays font appel à ses
conseils éclairés en la matière.
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Cour des
miracles

Ob auf Plätzen, unter Lauben,
in Kellern oder Gässchen
– Künstler wie Felipe Jofré
lassen die Kultur blühen.

Sur les pavés, sous les arcades ou les voûtes: des artistes
comme Felipe Jofré font le
coup de feu dans le quartier.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER, ZVG

Pod’Ring
Stadtkirche / Temple allemand

Gewölbegalerie

Tango Time

Magic Brass (Carré Noir)
Jodlerfest

Theater Klappsitz au Poche

Dixie on Air (Old Town Jazz OpenAir & Scat Club)

Heini Stucki

Gianni Vasari

Tatiana Lecomte in der Gastwohnung / hôte du canton <strøm> (Etage Saint-Gervais)

Orphée aux Enfers (Theater Biel Solothurn)
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Le fils de l’épicier
Französischer Heimatfilm:
Daheim ists doch am schönsten.
VON
Den Südfranzosen AntoiLUDWIG ne (Nicolas Cazalé, «SaintHERMANN Jacques… La Mecque») hat
das Schicksal nach Paris verschlagen: Missmutig kämpft
sich der 30-Jährige durch den
Alltag, kellnert, kommt meist
zu spät, hat in der miesen kleinen Wohnung seine Siebensachen noch gar nicht richtig
ausgepackt. Einziger Lichtblick in der Tristesse der Grossstadt: Claire (Clotilde Hesme), die hübsche Nachbarin
im Logis nebenan.
Als sein Vater nach einem
Herzinfarkt in ein Pariser Spital eingeliefert wird (gibt es
keine Spitäler in Südfrankreich?), wird Antoine von seiner mitgereisten Mutter vor
eine entscheidende Frage gestellt: Will der arbeitslose
Sohn (vorübergehend) in die
Provinz zurückkehren und
den familieneigenen Dorfladen führen? Freudlos sagt Antoine zu, hat immerhin die
gute Idee, Nachbarin Claire
für ein paar Ferientage in den
Süden einzuladen.

Charme. Mit «Le fils de
l’épicier» gelingt Regisseur und
Drehbuchautor Eric Guirado
(«Quand tu descendras du ciel»)
ein mittelprächtiger französischer Heimatfilm mit voraussehbarem Schluss. Wenn Antoine und Claire im Verkaufsbus durch die Gegend tingeln, begegnen ihnen ältere,
skurrile und schwerhörige
Einheimische, die «sechs»
statt «sechzehn» Euro verstehen, die Einkäufe gerne «aufschreiben» lassen und schon
mal für eine Dose Erbsen mit
vier Eiern «bezahlen». Das hat
Charme.
Doch Guirados Story mit
Antoines unbegreiflicher Gefühlskälte, mit seinen trotzigen, wortkargen Familienmitgliedern, mit den immer
wiederkehrenden werbefilmartigen Landschaftsaufnahmen ist zu schlicht für einen
abendfüllenden Spielfilm. Inhaltlich rührt «Le fils de l’épicier» nicht, lässt den Zuschauer kalt. Nur knapp
kommt sie durch, Guirados
Botschaft mit dem wenig
überraschenden Schluss: Daheim ists halt doch am schönsten.
n

Liebesgeschichte aus Kuba.
Ein ambitionierter und zwielichtiger Nachwuchsschauspieler gibt vor, die reiche
und füllige Luisita zu lieben.
Doch er will eigentlich nur
ihr Haus, um sich dort mit einer andern Liebhaberin einzunisten. Immer mehr aber
liebt er auch Luisita, bis diese
den Betrug bemerkt und sich
bitter enttäuscht von ihm abkehrt. Er bittet um Verzeihung,
weil er inzwischen wirklich
nur noch Luisita liebt. Als Zeichen der Vergebung soll sie
am nächsten Tag ihr Fenster
offen lassen. Ähnlich mit
dem offenen Fenster endet
René Clairs Meisterwerk «Das
grosse Manöver» aus dem
Jahr 1955. Doch der kubanische Regisseur Fernando
Pérez überrascht mit einem
neuen Ende. Stimmungsvoll.
(Lido) HH(H)

n Elisabeth
Winterreise

damals, 1984, war sie die erste, die in den reinen MännerKlub trat: Elisabeth Kopp, eine kontroverse Persönlichkeit. Rund 16 Jahre nach ihrem
jähen Fall begibt sich Regisseur Andres Brütsch mit der
ehemaligen Bundesrätin auf
eine Reise zu den wichtigsten
Stationen ihres privaten und
politischen Lebens. Eine eindrückliche Wegbegleitung mit
bequemen, aber auch unbequemen Fragen, mit Einsichten und Ansichten – überlegt,
kompetent, engagiert noch
immer. Eine Reportage mit
stillen, besinnlichen Momenten.
(Filmpodium) HHH

Leg.d
Lég f

Un film qui raconte
la douce France,
celle de la terre de
l’enfance où il fait
bon vivre.
PAR LUDWIG HERMANN

Antoine und Claire
(Nicolas Cazalé und
Clotilde Hesme) tingeln
im Verkaufsbus quer
durch Südfrankreich.
Antoine et Claire (Nicolas
Cazalé et Clotilde Hesme)
parcourent le Midi dans
leur fourgonnetteépicerie.
Im Kino Lido / au cinéma
Lido
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: H(H)

Le destin a emporté Antoine (Nicolas Cazalé, «SaintJacques… La Mecque») à Paris. Il a 30 ans, un quotidien
maussade de garçon de café, il
est toujours en retard et, dans
son misérable studio, il n’a
pas trouvé le courage de déballer ses affaires. Sa jolie voisine Claire (Clotilde Hesme)
reste la seule lueur dans la tristesse de la cité.
Lorsque son père est envoyé dans un hôpital parisien
après une crise cardiaque (n’y
a-t-il donc pas d’hôpitaux
dans le Sud de la France?), sa
mère, qui a accompagné son
mari, lui pose une question
fatidique: est-ce que son fils
au chômage accepterait de retourner (momentanément) en
province pour reprendre
l’épicerie familiale du village?
Antoine dit oui, sans joie,
mais il a la bonne idée d’invi-

DIESE WOCHE / CETTE SEMAINE

n Madrigal Eine tragische drei Frauen im Bundesrat –

Kind gezähmt wird. Das elfjährige Mädchen (hervorragend:
Bertille Noëlle-Bruno) beobachtet tagelang einen scheuen
Fuchs und entschliesst sich,
sein Vertrauen zu gewinnen.
Diese fast märchenhafte, tagelange Annäherung ist eine
glanzvolle Leistung der Regie
und der Darstellerin. Es ist ein
Film über Geduld, Natur, Freiheit und Grenzerfahrungen.
Einzigartig.
(Rex 2) HHHH

n Le renard et l’enfant Luc

nn

nêtre ouverte. Le réalisateur
cubain Fernando Pérez parvient pourtant à surprendre
n Madrigal Tragique his- avec sa propre fin. Un sujet
toire en provenance de Cuba. plein d’ambiance.
Un acteur de la relève, à la fois (Lido) HH(H)
ambitieux et louche, prétend
aimer Luisita, riche et ronde- n Elisabeth Kopp – Eine
lette. En fait, il veut sa maison Winterreise Si trois femmes
pour s’y installer avec une siègent désormais au Conseil
autre amante. Il aime aussi de fédéral, en 1984, Elisabeth
plus en plus Luisita, jusqu’à ce Kopp, personnalité contestée,
qu’elle remarque sa trompe- a été la première à s’inviter
rie. Amèrement déçue, elle se dans ce club masculin. Seize
détourne de lui. Il demande ans après son départ forcé,
pardon parce qu’il s’est rendu le metteur en scène Andres
compte qu’il n’aimait qu’elle. Brütsch accompagne l’ancienSi elle est d’accord, elle devra ne conseillère fédérale dans
laisser sa fenêtre ouverte le un voyage à travers les étapes
lendemain. En 1955, «Les importantes de ses vies poligrandes manoeuvres» de Re- tique et privée. Un parcours imné Clair – un chef-d’oeuvre – pressionnant, avec des quesse terminait déjà sur une fe- tions plus ou moins gentilles,

Jacquet, der sich mit seinem
«Die Reise der Pinguine» den
Oscar für den besten Dokumentarfilm holte, versucht
sich nun im Spielfilm – mit
Kopp – Eine Tieren. Sein Hauptdarsteller
Heute sitzen ist ein Fuchs, der von einem

Biel Bienne
Bahnhofstrasse 33
rue de la Gare 33
032 328 81 81

Hits und Flops
2007

Das beste Dutzend …

Les douze meilleurs …

Mario Cortesi

Ludwig Hermann

Im vergangenen Jahr liefen in Biel
ein oder zwei Dutzend sehr gute bis
ausgezeichnete Filme – Kinoerlebnisse, die zu begeistern wussten.
Unter ihnen ein paar Schweizer Filme, die sich zeigen lassen durften.
Gezeigt wurden aber auch herbe filmische Enttäuschungen. Die beiden
BIEL BIENNe-Filmkritiker Mario Cortesi
und Ludwig Hermann ziehen Bilanz
über Hits und Flops anno 2007.

1. Irina Palm von/de Sam Garbarski
2. La vie en rose von/de Olivier Dahan
3. Letters from Iwo Jima von/de Clint Eastwood
4. Daratt von/de Mahamat-Saleh Haroun
5. The Band’s Visit von/de Eran Kolirin
6. Auf der andern Seite von/de Fatih Akin
7. Coeurs von/de Alain Resnais
8. After the Wedding von/de Susanne Bier
9. Vier Minuten von/de Chris Kraus
10. Black Box von/de Paul Verhoeven
11. Away from Her von/de Sarah Polley
12. Ratatouille von/de Brad Bird

1. The Band’s Visit von/de Eran Kolirin
2. Vier Minuten von/de Chris Kraus
3. Death at a Funeral von/de Frank Oz
4. The Last Show von/de Robert Altman
5. Rocky Balboa von/de Sylvester Stallone
6. 13 Tzameti von/de Géla Babluani
7. Princesas von/de Fernando Léon de Aranoas
8. Quand j’étais chanteur von/de Xavier Giannoli
9. Daratt von/de Mahamat-Saleh Haroun
10. Saturno contro von/de Ferzan Ozpetek
11. Atonement von/de Joe Wright
12. Dialogue avec mon jardinier von/de Jean Becker

… und die besten Schweizer Filme
1. La vraie vie est ailleurs von/de Frédéric Choffat
2. Chicken Mexicaine von/de Armin Biehler
3. Dutti der Riese von/de Martin Witz

…et les meilleurs films suisses

ter sa voisine Claire à venir
passer quelques jours de vacances dans le Sud.

Charme. Avec «Le fils de
l’épicier», le réalisateur et scénariste Eric Guirado («Quand
tu descendras du ciel») a tourné un film moyen sur la douce France doté d’une fin prévisible. Quand Antoine et
Claire parcourent la région
dans leur fourgonnetteépicerie, ils rencontrent des
anciens, sourds et blagueurs,
qui comprennent six euros
quand on leur en demande
seize, font inscrire leurs achats
sur l’ardoise et proposent
d’échanger quatre oeufs pour
une boîte de petits pois. Tout
cela a du charme.
Mais la matière qui nourrit l’histoire d’Eric Guirado
ne suffit pas à remplir un
long-métrage. L’inexplicable
froideur d’Antoine, sa famille
butée et avare de mots, la répétition de plans de paysage
façon publicité n’arrivent pas
à toucher et laissent le spectateur sur sa faim. C’est à peine si le message passe à travers une fin peu surprenante:
c’est sur la terre de son enfance qu’il fait bon vivre. n

des opinions et des perspectives, réfléchi, compétent et
toujours engagé. Un reportage avec des moments silencieux, sensés.
(Filmpodium) HHH

n Le renard et l’enfant
Luc Jacquet, qui a obtenu
l’Oscar du meilleur documentaire avec «La Marche de l’Empereur», s’essaie au longmétrage avec des animaux.
Son personnage principal est
un renard, apprivoisé par une
enfant de onze ans. Bertille
Noëlle-Bruno observe à longueur de journée un goupil timide. Elle décide de gagner sa
confiance. Ce rapprochement
à la limite du merveilleux est
servi par la mise en scène
brillante et par la formidable
actrice. C’est un film consacré
à la patience, à la nature, à la
liberté et aux expériences extraordinaires. Unique.
(Rex 2) HHHH

Succès et navets
2007
L’an dernier, une ou deux douzaines de très bons, voire d’excellents
films ont passé dans les salles biennoises. Des oeuvres qui ont enthousiasmé les cinéphiles. Il y a aussi eu
des films suisses. Les deux critiques
de BIEL BIENNE, Mario Cortesi et
Ludwig Hermann, tirent le bilan des
succès et des navets de l’an 2007.

1. Chrigu von/de Jan Gassmann & Christian Ziörlen
2. Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez
von/de Heidi Specogna

3. Marmorera von/de Markus Fischer

Mario Cortesis Lieblingsfilm 2007:
«Irina Palm»
Le film préféré de Mario Cortesi en l’an
2007: «Irina Palm»

… und die Flops

… et les navets

1. Planet Terror von/de Robert Rodriguez
2. I was a Swiss Banker von/de Thomas Imbach
3. Tell von/de Mike Eschmann

1. Apocalypto von/de Mel Gibson
2. Evan Almighty von/de Tom Shadyac
3. Tell von/de Mike Eschmann

Ludwig Hermanns Lieblingsfilm 2007:
«The Band’s Visit»
Le film préféré de Ludwig Hermann en
l’an 2007: «The Band’s Visit»

