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Die Bieler Kulturmeile vereint Geschichte und
Kunst auf eindrückliche Art: Das historische Biel
verschmilzt mit dem für diese Stadt typischen
weltoffenen Geist. BIEL BIENNE widmet der Bieler
Kulturmeile mit dem Centre PasquArt und dem
Neuen Museum Biel diese Sonderausgabe.
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Le quartier des Musées biennois marie judicieusement l’art et l’histoire, deux piliers fondamentaux de la culture de la métropole
seelandaise. BIEL BIENNE consacre toute cette
édition spéciale à ces hauts lieux que sont le
Centre PasquArt et le Nouveau Musée Bienne.

«Ohne Geschichte haben
wir keine Zukunft»,
unterstreicht Pietro
Scandola, Direktor Neues
Museum Biel (NMB), die
Bedeutung seines
Museums.
Seite 5

«Ein Kunsthaus ist eine
reelle Erfahrung, die
unersetzbar ist»,
begründet Felicity Lunn,
Direktorin des Centre
PasquArt, den Stellenwert
des Kunsthauses.
Seite 7

«Vielleicht hat der Maltrieb
mit den Genen zu tun»,
werweisst Marie-Françoise
Robert. Sie repräsentiert
Biels wertvollstes
Kulturgut – die Werke der
Malerfamilie Robert.

«Sans histoire, nous
n’avons pas d’avenir»,
affirme Pietro Scandola,
directeur du Nouveau
Musée Bienne pour
souligner son importance.
Page 5

«Un centre d’art contemporain reste une expérience irremplaçable»,
affirme Felicity Lunn qui
dirige le Centre d’art du
Centre PasquArt.
Page 7

«La peinture est peut-être
génétique», plaisante
Marie-Françoise Robert,
digne représentante de la
célèbre famille des
peintres Robert.
Page 15
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Liebe Leserin,
Lieber Leser

BIEL BIENNE 31 DÉCEMBRE 2014 / 1ER JANVIER 2015

Chères lectrices,
chers lecteurs

Es ist nicht selbstverständlich, ein ganzes
BIEL BIENNE der einzigartigen Kulturmeile an der
Bieler Seevorstadt zu widmen. Und diese besondere Zeitung wäre nicht möglich geworden
ohne die Unterstützung der Stiftung Vinetum,
die sich immer wieder für das kulturelle Gedeihen Biels einsetzt, und der Berner Kantonalbank,
die – im Gegensatz zu den beiden Grossbanken
– immer wieder beweist, dass sie in Biel
verankert ist und auch Herz für die Stadt zeigt.
Der Schweizer Schriftsteller Jakob Bosshart
(1862–1924) hielt einst fest: «Die Empfänglichkeit für Kultur wird künftig den Ausschlag
geben, und nicht die Gewalt.» Was vor hundert
Jahren gesagt wurde, hat heute neue Aktualität.
BIEL BIENNE
Kultur-Zitat
«Neue Museen Biel – nur wer die regionalen, lokalen Künstler kennt,
kann die globale Kunstwelt verstehen und mitreden.»
Clemens Moser, Direktor Stadtbibliothek Biel

Consacrer une édition spéciale de BIEL BIENNE à
l’unique quartier des musées au faubourg du
Lac à Bienne ne va pas de soi. Et ce journal
particulier n’aurait pas été possible sans le
soutien de la Fondation Vinetum, qui s’engage
en permanence pour que la culture prospère à
Bienne, et la Banque cantonale bernoise qui,
contrairement aux deux grandes banques
suisses, prouve encore et encore qu’elle est
ancrée à Bienne et lui exprime sa générosité.
L’écrivain français André Malraux (1901-1976)
écrivait autrefois: «La culture ne s’hérite pas,
elle se conquiert.» Un adage qui est
parfaitement adéquat au dynamisme des
musées biennois. Bonne lecture!
BIEL BIENNE
Espace culturel
«Le Nouveau Musée de Bienne, car seuls ceux qui connaissent les artistes locaux,
régionaux, peuvent comprendre l’art dans sa globalité et avoir leur mot à dire.»
Clemens Moser, directeur de la Bibliothèque de la ville de Bienne
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DIE URSPRÜNGE

LES ORIGINES

Sterne
leuchteten hell

Indispensables
mécènes

VON
Wer will, kann beim nächsFLORIAN ten Spaziergang entlang der
BINDER Seevorstadt nicht nur frische
Luft, sondern auch Kultur einatmen. Der Spaziergänger tritt
dafür durch die Tür von einem
der Museen, die sich hier in
unmittelbarer Nähe zueinander befinden und zusammen
Zentrum und Herz der Bieler
Museumslandschaft bilden.
Es sind das Neue Museum
Biel (NMB), das aus dem Zusammenschluss der beiden
Museen Schwab und Neuhaus
hervorgegangen ist, und das
Centre PasquArt, das verschiedene kulturelle Institutionen
beheimatet.

Museum Schwab. Die
NMB-Geschichte beginnt mit
einer grosszügigen Geste: 1865
schenkt der Bieler Oberst und
Pfahlbauforscher Friedrich
Schwab der Stadt Biel seine
umfangreiche Sammlung an
archäologischen Fundstücken
und Waffen.
Dieses «Kuriositätenkabinett», wie NMB-Direktor Pietro

Où se
dresse
aujourd’hui
le Centre
PasquArt,
on a inauguré en
1866 un
hôpital.

1842 befand sich hier die Indienne-Manufaktur VerdanNeuhaus. Rund 500 Leute arbeiteten in der Blütezeit um
1800 in der Fabrik. Die Liegenschaft wurde von ihrer
letzten Besitzerin, Dora Neuhaus, testamentarisch einer
zu gründenden Stiftung für
die Einrichtung eines Museums vermacht.
Die 1975 gegründete Stiftung Charles Neuhaus (benannt nach dem Urgrossvater
der Stifterin) eröffnet 1985 die
umgebaute ehemalige Fabrikantenwohnung im 2. Stock
als «Museum Neuhaus». Dieses
Wohnmuseum vermittelt anschaulich die bürgerliche
Wohnkultur des 19. Jahrhunderts. Schon 1983 hatte die
Stiftung Robert im ersten Stock
der Liegenschaft das «Musée
Robert» eingerichtet, wo das
naturkundliche Werk der Malerfamilie Robert präsentiert
wurde.
Nach einem grösseren Umbau der ganzen Häuserzeile
an der Seevorstadt/Schüsspro-

menade konnte das Museum
Neuhaus 1995 als Mehrspartenmuseum wiedereröffnet
werden.
Nach einem langjährigen
Reorganisationsprozess schliessen sich die Museen Schwab
und Neuhaus 2012 zum NMB
zusammen und verfügen nun
über eine gemeinsame Leitung.
Sechs Dauerausstellungen
(gewidmet der Industriegeschichte der Stadt, den Werken
der Brüder Karl und Robert
Walser – Maler und Dichter –,
den Naturillustrationen der
Malerfamilie Robert, der kinematografischen Sammlung
von William Piasio sowie der
historischen Museumswohnung) laden seitdem zum Eintreten und Entdecken ein. Regelmässig werden zudem verschiedene SonderausstellunMuseum Neuhaus. Wo gen gezeigt.
sich in diesen Tagen das NMBHauptgebäude befindet, wurCentre PasquArt. Das
den früher Baumwollstoffe Centre PasquArt auf der gebunt bedruckt. Von 1747 bis genüberliegenden Strassenseite

Scandola die Ansammlung der
Gegenstände nennt, findet ab
1873 Platz im neu errichteten
Museum Schwab – es war in
der damaligen Schweiz erst
der dritte eigentliche Museumsbau.
Als das Haus mit seiner
grossen Sammlungen aus allen
Nähten zu platzen drohte,
«wurde die Liegenschaft 1947
nach einer Renovation wieder
als reines Archäologiemuseum
eröffnet», fährt Scandola fort.
Nachdem 2012 im Rahmen
der Reorganisation die archäologische Dauerausstellung in
den Räumen des benachbarten
Hauses Neuhaus platziert wurde, «ist heute im Haus Schwab
Platz für grosse Wechselausstellungen, was sich als eindeutiger Gewinn erwiesen
hat», so Scandola.

vereint ebenfalls mehrere kulturelle Einrichtungen unter
einem Dach: Neben dem einzigen zweisprachigen Kunsthaus der Schweiz, finden Kulturinteressierte hier auch das
Photoforum und das Filmpodium. «Früher befand sich in
diesem Gebäude das Spital
von Biel, das 1866 eingeweiht
wurde», erzählt Jean-Pierre
Bechtel, ehemaliger Präsident
der Stiftung Centre PasquArt.
Er selber ging Jahre später als
Jugendlicher in dem Haus ein
und aus – nicht als Patient,
sondern als Schüler des französischen Progymnasiums,
welches sich dort von 1955
bis 1990 befand.
Ende 1990 beginnt der Samen der Kunst zu keinem: Es
finden erste Ausstellungen in
den zu Ateliers umgebauten
Räumlichkeiten statt. Die Umgebung scheint den richtigen
Nährboden zu bieten, denn ab
1991 beginnt sich das Photoforum einzurichten; ein Jahr später folgt der Kunstverein und
1993 lässt sich schliesslich auch
das Filmpodium hier nieder.
Doch die Finanzierung der
Projekte steht auf Messers
Schneide und wieder wird es
ein Mäzen sein, der den Keimling der Kunst mit dem lebenswichtigen Dünger Geld
versorgt.
Der in Biel wohnende Uhrenfabrikant Paul Ariste Poma
stellt 1993 in seinem Testament
sieben Millionen Franken zur
Gründung eines Museums in
Aussicht. «Ohne Poma gäbe es
kein Centre PasquArt», betont
Bechtel. Dies beweist auch der
Name eines Saals im ersten
Stock des Kunsthauses, der dem
Geldgeber gewidmet ist: der
«Salle Poma».
Doch Poma knüpft Bedingungen an seine Schenkung
und verlangt, dass sich die
Stadt mit der doppelten Summe beteiligt und sich innerhalb einer Frist von zwei Jahren entscheidet.
Die städtischen Kulturliebhaber wollen sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sie gründen deshalb 1994 die Stiftung Centre
PasquArt und begeben sich in
Verhandlungen mit den Behörden, damit der Traum vom
Museum Wirklichkeit wird.
Die Stadt Biel zeigt sich
wohlwollend und akzeptiert
Pomas Bedingungen. Die Bevölkerung heisst das Projekt
ebenfalls gut und stimmt ihm
1995 an der Urne zu. 1998 erfolgen die Umbau- und Sanierungsarbeiten, die dem
Centre PasquArt sein heutiges
Aussehen verleihen.
Der angeschlossene Neubau, ein grünlich-grauer Kubus, stösst dabei auf viel Lob.
Am 1. Januar 2000 öffnet
das Centre PasquArt in der
Neujahrsnacht seine Türen für
die Öffentlichkeit und feiert
seinen ersten offiziellen Geburtstag.
Ob sich der verstorbene
Ariste Poma über die Entstehung dieser wichtigen Bieler
Kulturinstitution gefreut hat?
Man weiss es nicht. Aber in
der Silvesternacht leuchteten
die Farben damals hell und
im Centre PasquArt auf Erden
lachten die Menschen.
n

Kultur-Zitat
«Biel atmet durch zwei kulturelle Lungen: den Elfenaupark und den Garten der Villa Lindengg.
Beidenorts kann man kaum glauben, dass die Stadt gleich nebenan pulsiert.»
Virginie Borel, Delegierte Forum für Zweisprachigkeit

Le Nouveau musée Bienne, avec les bâtiments
Neuhaus et Schwab, et le CentrePasquArt font du
faubourg du Lac un quartier des musées. Retour sur
la naissance de ces établissements culturels.
PAR
Une promenade le long du
FLORIAN faubourg du Lac, à Bienne,
BINDER permet de faire le plein d’air
frais, mais aussi de culture. Le
promeneur peut pousser les
portes d’un des musées tout
proches les uns des autres, qui
forment le centre et le coeur
du paysage muséal biennois.

musées, l’exposition archéologique permanente a déménagé dans le bâtiment Neuhaus voisin. «Le bâtiment
Schwab peut accueillir de
grandes expositions ponctuelles, ce qui a déjà démontré
son intérêt», souligne Pietro
Scandola.

Musée Neuhaus. A la
place de l’actuel bâtiment principal du NMB, des tissus de
coton étaient jadis teints. De
1747 à 1842 s’y trouvait la
manufacture d’indienne Verdan-Neuhaus. Jusqu’à 500 personnes ont travaillé dans cette
usine. Dernière propriétaire
du bâtiment, Dora Neuhaus
l’a léguée par testament à une
fondation pour qu’un musée
y soit créé. La fondation
Charles Neuhaus (baptisée du
nom de l’aïeul de la légataire),
créée en 1975, inaugura le
«Musée Neuhaus» dans l’ancien appartement de fabricant,
au 2e étage, dix ans plus tard.
Cet appartement recrée l’habitat de la bourgeoisie au 19e
siècle. En 1983, la fondation
Robert avait déjà inauguré le
musée Robert, dédié à l’oeuvre
naturaliste de la famille de
peintres Robert, au 1er étage
du bâtiment.
Après une importante transformation de la rangée de bâtiments au faubourg du

CentrePasquArt. De l’autre côté de la route, le CentrePasquArt réunit plusieurs acteurs culturels sous le même
toit. En plus du seul centre
d’art bilingue de Suisse, on y
trouve également le Photoforum et le Filmpodium. «Autrefois, ce bâtiment abritait un
hôpital fondé en 1866», rappelle Jean-Pierre Bechtel, ancien
président de la fondation CentrePasquArt. Il a passé sept ans
dans cette maison – pas comme
patient, mais comme étudiant
du progymnase français qui
s’y trouvait de 1955 à 1990.
C’est à la fin des années
1990 que la graine artistique
commence à germer, avec de
premières expositions dans
des locaux transformés en ateliers. L’environnement forme
un terreau favorable. En 1991,
le Photoforum sort de terre,
suivi un an plus tard par la
société des beaux-arts, puis
par le Filmpodium en 1993.
Mais le projet peine à trouver un financement. C’est finalement un nouveau mécène
qui permettra à l’art de fleurir.
Le fabricant horloger établi
à Bienne Paul Ariste Poma
lègue en 1993 sept millions
de francs pour la fondation
d’un musée. «Sans Poma, pas
de CentrePasquArt», affirme
Jean-Pierre Bechtel. Une salle
du premier étage a été baptisée
du nom du mécène.
Mais Ariste Poma pose ses
conditions et exige que la Ville
mette le double de cette
somme de sa poche et se décide dans les deux ans. Les
amateurs de culture biennois
ne veulent pas laisser passer
cette occasion unique. Ils
créent en 1994 la fondation
CentrePasquArt et mènent les
tractations avec la ville pour
réaliser le rêve d’un musée.
Les autorités biennoises, magnanimes, acceptent les conditions d’Ariste Poma. La population aussi: en 1995, elle accepte le projet en votation.
Les travaux de transformation
et de rénovation qui confèrent
au PasquArt son visage actuel
débutent en 1998.
La nouvelle construction,
un cube gris-vert, récolte des
échos positifs. Le CentrePasquArt ouvre ses portes au public le 1er janvier 2000, dans
la nuit de Nouvel-An.
Le regretté Ariste Poma
s’est-il réjoui de la naissance
de cette importante institution
culturelle biennoise? Nul ne
peut le dire. Mais ce soir-là, le
firmament brillait de tous ses
feux et, sur Terre, le Centre
PasquArt résonnait de rires
joyeux.
n

Die Seevorstadt 52 bis
56 um 1977
vor dem
Umbau zum
Museum
Neuhaus.
Le faubourg
du Lac 52 à
56 avant sa
transformation en
musée
Neuhaus.

Das
Museum
Schwab
1907.
Ce sont le Nouveau musée
Le Musée Bienne (NMB), né de la fusion
Schwab en des musées Schwab et Neu1907. haus, et le CentrePasquArt qui
regroupe différentes institutions culturelles.

Musée Schwab. L’histoire
du NMB débute par un geste
de générosité. En 1865, Friedrich
Schwab, colonel et chercheur,
intéressé par les constructions
sur pilotis, offre à la ville de
Bienne son importante collection de trouvailles archéologiques et d’armes.
Ce «cabinet de curiosités»,
comme l’appelle Pietro Scandola, directeur du NMB, s’installe dès 1873 dans le nouveau
musée Schwab, le troisième musée ouvert en Suisse.
Quand le bâtiment menace
de s’effondrer, «le bâtiment est
rénové puis rouvre ses portes,
en 1947, mais n’est plus dédié
qu’à l’archéologie», poursuit
Pietro Scandola.
En 2012, dans le cadre de
la grande réorganisation des

3

Lac/promenade de la Suze, le
musée Neuhaus rouvrait en
1995. Après une longue réorganisation, les musées Schwab
et Neuhaus se regroupaient en
2012 sous l’étiquette NMB. Ils
ont aujourd’hui la même direction. Six expositions permanentes (dédiées à l’histoire
industrielle de la ville, aux oeuvres des frères Karl et Robert
Walser, le peintre et le poète,
à la famille de peintres Robert,
à la collection William Piasio,
ainsi que l’appartement historique) côtoient des expositions
ponctuelles régulières.

PHOTOS: Z.V.G.

Das Neue Museum Biel mit den Häusern Neuhaus
und Schwab und das Centre PasquArt
machen die Seevorstadt in Biel zur Museumsmeile.
Ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte
dieser beiden Kulturhäuser.

Dort, wo
heute das
Centre
PasquArt
steht, war
1866 ein
Spital
eingeweiht
worden.
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Espace culturel
«Bienne compte pour moi deux poumons culturels: le Parc de l’Elfenau et le jardin de la villa Lindenegg.
Dans ces deux lieux, on peine à croire que la ville continue à vibrer juste à côté.»
Virginie Borel, déléguée du Forum du bilinguisme
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Liebe Leserin,
lieber Leser
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Berlin hat seine Museumsmeile, Bonn und München …
und auch Biel. Zwar kann sich
Biel nicht mit diesen Städten
messen, trotzdem: Ich bin glücklich darüber, dass unsere Stadt
ihrer Bevölkerung und ihren
Gästen bedeutende Ausstellungen im Centre PasquArt und im Neuen
Museum Biel präsentieren kann.
Eine solche Museumsmeile hat den
Vorteil, dass Kulturinteressierte sich mühelos von einem Ort zum anderen bewegen und sich dabei von allerlei
Eindrücken inspirieren lassen können.
Unsere Bieler Museumsmeile mag von
der Grösse her bescheiden sein, dagegen
ist nichts einzuwenden, im Gegenteil: Sie
ist klein, aber fein. Und sie hat städtebauliche Akzente gesetzt, die weit über
Biel hinaus ausstrahlen. Vielleicht mag
sich der eine oder andere fragen: Kann
sich Biel das leisten? Ich zögere nicht,
mit einem Ja zu antworten. Gleichzeitig
spielt in der Kultur bzw. Kulturförderung
Geld eine Rolle. Gerade in Zeiten knapper Finanzen ist die Politik gefordert, das
Wünschbare mit dem Machbaren zusammenzuführen. Dabei kommt sie nicht
darum herum, Prioritäten zu setzen.
Es wäre falsch, Kultur bloss unter dem
Blickwinkel von Subventionen zu betrachten. Abgesehen davon, dass Kultur
unser Leben täglich bereichert, generieren bedeutende Kulturinstitutionen auch
Einnahmen, von denen nicht nur sie
selbst profitieren. Mit der Museumsmeile
haben wir die Chance, mit spannenden
und innovativen Ausstellungen und
Events neue Besucher nach Biel zu locken. Kulturinteressierte, so zeigen Studien, besuchen jeweils nicht nur das
jeweilige kulturelle Angebot, sondern
gehen aus, geniessen ein Essen und übernachten nicht selten am Ausstellungsort.
In diesem Sinne wollen wir uns auch inskünftig auf eine Museumsmeile mit
einem starken Publikumsmagneten
freuen – und auf Ausstellungen, die über
unsere Region hinaus Resonanzen auslösen.

200 g

4.80

LIVIA
BINDEN

4.95

2 x 20 Stück

statt 5.70

Chères lectrices,
chers lecteurs
Berlin a son quartier des
musées, tout comme Bonn,
Munich… et Bienne aussi.
Certes, notre ville ne veut pas
– et ne peut pas – se mesurer
à ces métropoles, et pourtant:
je suis à la fois fier et
heureux que notre ville puisse
présenter à sa population et à ses hôtes d’ici
et d’ailleurs des expositions au Centre
PasquArt ainsi qu’au Nouveau Musée
Bienne, qui regroupe le Musée Neuhaus et le
Musée Schwab. Un tel quartier offre un
avantage aux visiteurs et visiteuses: celui de
passer aisément d’un musée à l’autre tout en
restant dans l’atmosphère muséale. Notre
quartier des musées paraît certes bien
modeste en taille – on ne le démentira pas,
bien au contraire: petit oui, mais de qualité.
Ses accents urbanistiques rayonnent loin audelà de Bienne. D’aucuns s’interrogeront
peut-être si Bienne peut se le permettre? Oui,
sans aucune hésitation. Nul ne peut
envisager la culture et sa promotion sans
argent. Surtout en période de restrictions
budgétaires, il s’agit pour la politique de
départager le souhaitable du réalisable. Ce
qui impose inévitablement des choix. Mais
ce serait un faux raccourci de considérer la
culture sous le seul angle des subventions.
Non contentes d’enrichir notre vie jour après
jour, les institutions culturelles importantes
génèrent aussi des rentrées dont elles ne sont
pas seules à profiter. Grâce à son quartier
des musées, Bienne a la chance de pouvoir
attirer les visiteurs et visiteuses en leur
proposant des expositions et des événements
passionnants, surprenants et innovants, qui
les incitent à découvrir la ville. Différentes
études le montrent bien: les passionnés de
culture ne se concentrent pas uniquement
sur l’offre culturelle, mais ils sortent,
apprécient les bons repas et aiment aussi
séjourner sur le lieu culturel. Dans ce sens,
nous misons à la fois sur notre quartier des
musées en tant que pôle d’attraction d’un
public nombreux ainsi que sur notre vaste
programme d’expositions et de
manifestations au rayonnement
suprarégional.
Erich Fehr,
maire de Bienne

Chères lectrices,
chers lecteurs

Biel konnte sich stets für Innovationen begeistern. Im technischen und industriellen
Bereich markierte unsere Stadt
schon vor langer Zeit die Spitze
des Fortschritts. Unternehmen
lancieren bis heute unentwegt
neue und originelle Projekte.
Biel ist auch ein fruchtbarer
Boden für künstlerisches Schaffen: Die
alternative Kunst geht wagemutige
Wege. Zeitgenössische Produktionen blühen auf. Künstler finden hier Räume, wo
sie ihre Ideen ausprobieren können.
Die Museumsmeile ist ein treffendes
Beispiel hierfür. Das Centre PasquArt ist
ein vorzüglicher Ort für moderne Kunst.
In den Bereichen Malerei und Bildhauerei oder auch Fotografie und Kino. Die
verschiedenen Ausstellungen lassen niemanden kalt. Einige sind von nationaler
oder gar internationaler Strahlkraft.
Das Neue Museum Biel (NMB) wendet
sich der Geschichte der Bieler Innovationen zu. Die Zugänge sind vielfältig, ein
Schwerpunkt liegt bei der reichen industriellen Vergangenheit: dem Aufschwung
der Drahtwerke, den unglaublichen Geschichten der Uhrenindustrie. Die Besuchenden begegnen auch dem reichen
Erbe der Pfahlbauer am Seeufer. Die Ausstellungen unterstreichen die ungebrochene Bieler Leidenschaft für das Neue.
In der Zukunft braucht es weitere Akzente: Die Museen an der Seevorstadt ergänzen und bereichern sich gegenseitig.
Die Ausstellungshallen müssen sich auch
neuen Veranstaltungsformen öffnen:
einmalige Aufführungen, avantgardistische Konzerte, unkonventionelle Feiern.
Es wird kaum an Gelegenheiten mangeln, um das Publikum mit verblüffenden und anregenden Aktionen zu
überraschen.
Der Geist von Biel soll insbesondere
über seine Museumsmeile wehen: ein rebellischer und verwirrender Geist, ein
origineller Geist, der auch mal provoziert
– und vor allem ein offener und freier
Geist.

Bienne s’est toujours passionnée pour l’innovation.
Dans le domaine technique et
industriel, notre ville s’est placée depuis longtemps à la
pointe du progrès. Les entreprises ne cessent de lancer des
projets originaux.
Bienne offre aussi un terreau fertile pour la création artistique. La culture alternative s’y développe avec audace. Les
productions contemporaines peuvent éclore
sans retenue. Les artistes trouvent des endroits
privilégiés pour exercer leur inventivité.
Le nouveau quartier des musées en est la
parfaite illustration. La Centre PasquArt propose un espace privilégié pour l’art moderne.
En peinture et sculpture, dans le domaine de la
photo ou du cinéma, il est possible d’y découvrir les œuvres les plus actuelles. Les différentes expositions ne laissent jamais
indifférents. Elles proposent des événements
d’envergure nationale et même internationale
qui attirent un public toujours plus nombreux.
De son côté, le Nouveau Musée se veut le
reflet de l’histoire des innovations biennoises.
Ses missions sont variées, mais la mise en valeur du riche passé industriel est appelée à se
renforcer. Qu’il s’agisse d’expliquer l’essor
étonnant des tréfileries, de raconter les incroyables sagas horlogères ou de découvrir le
riche patrimoine laissé par les civilisations palafittes au bord du lac, les présentations du
NMB soulignent constamment cette passion
authentiquement biennoise pour le neuf.
L’avenir doit nous encourager à développer
encore cet accent. Les deux maisons du faubourg du Lac se complètent particulièrement
bien. Elles ont vocation à se stimuler mutuellement. Les salles d’expositions doivent s’ouvrir
à de nouvelles formes de manifestations. Des
performances uniques, des concerts avantgardistes, des fêtes décalées: les occasions ne
vont pas manquer de surprendre un public
avide de sensations déroutantes et stimulantes.
L’esprit de Bienne doit souffler particulièrement sur son quartier des musées: un esprit rebelle et décalé, original et provocateur; un
esprit définitivement ouvert et libre.

Cédric Némitz,
Gemeinderat und Direktor
Bildung, Kultur und Sport, Biel

Cédric Némitz,
directeur de la formation,
de la culture et du sport.
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NEUES MUSEUM BIEL

NOUVEAU MUSÉE BIENNE

Für wen, für was?

Musée: pour
qui, pourquoi?

Pietro Scandola erzählt von seinem Neuen Museum
Biel (NMB) – was es war, was es ist, und was
es sein wird. Er spricht über seine Kämpfe, seine
Freuden, seine Befürchtungen und seine Hoffnungen.

Pietro Scandola raconte son
Nouveau Musée Bienne (NMB),
ce qui était, ce qui est,
ce qui sera; ses batailles,
ses joies, ses craintes
et ses espoirs.
PAR Une ancienne manufacture
THIERRY d’indiennes léguée par Dora
LUTERBACHER Neuhaus (1889-1975) en vue
de la création du Musée Neu-

Est-ce que l’idée d’un futur NMB
germait-elle déjà dans votre
esprit?
Ce n’était certainement pas clair.
J’étais conscient d’un manque
à Bienne, la ville avait une importance économique, mais ne
disposait pas d’une image culturelle. Et je pense qu’une ville
qui a grandi grâce à son industrie
mérite que l’on montre les aspects culturels de cette industrie.
A travers toutes les crises que
Bienne a vécues, il était important de lui donner une identification positive, de permettre à
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON Eine ehemalige Indienne-MaTHIERRY nufaktur, von Dora Neuhaus
LUTERBACHER (1889–1975) vererbt mit der
Auflage einer zu gründenden
Stiftung für die Einrichtung
eines Museums (Museum Neuhaus, (1985–2011); die Robert- und die Walser-Sammlung; die Cinécollection
(Sammlung von Film- und Kinogegenständen) von William
Piasio sowie das durch die
Stadt Biel errichtete Museum
Schwab, um die Sammlung
von Friedrich Schwab (1803–
1896) zu beherbergen – seit
2012 lässt sich all dies mit
drei Buchstaben zusammenfassen: NMB. Ein Gespräch
mit NMB-Direktor Pietro Scandola.

langsamer, hier kann man abschalten und den Sinn der eigenen Existenz finden. Was
hat vor mir existiert, was wird
nach mir sein? Ohne Geschichte haben wir keine Zukunft. Das Museum ist eine
Muse, die wir immer brauchen
Dank des Vermächtnisses der werden.
ehemaligen Stiftungsratspräsidentin und Alt-Gemeinde- Was sind die Auswirkungen der
rätin Erica Wallis konnten wir Aufnahme der archäologischen
die schlimmsten finanziellen Grabungen ins Unesco-WeltHürden überwinden. Aber kulturerbe?
man musste Einsparungen ma- Die Auswirkungen waren für
chen, was einer der Gründe uns nicht sehr gross. Es
für die internen Konflikte war. ist ein Phänomen, das den
ganzen Alpenkamm betrifft,
und wir sind nur ein kleiner
Ist im 21. Jahrhundert, in
Teil davon. Die Aufnahme
Zeiten elektronischer Medien,
hat kurzfristig keinen Einfluss,
nicht allein schon die Idee
langfristig jedoch schon.
eines Museums veraltet?

BIEL BIENNE: Wann begann
Ihre Geschichte in der Bieler
Museumslandschaft?
Pietro Scandola: Inzwischen
bin ich praktisch selber ein
Museumsobjekt geworden,
und es ist erstaunlich, dass
ich selber noch keine Inventarnummer trage. Ich habe
1988 angefangen, im Museum
Neuhaus zu arbeiten, das damals unter der Leitung von
Ingrid Ehrensperger stand. Sie
beauftragte mich, eine temporäre Ausstellung zum Thema «Biel und das Velo» zu
realisieren. 1991 habe ich eine
30-Prozent-Stelle angenommen: Ich war verantwortlich
für die Bieler Industriegeschichte. 1998 wurde ich zum
Direktor des Museums Neuhaus gewählt. Ende 2015 wird
mir eine neue Leitung folgen,
die dann frischen Wind reinbringt.
Keimte in Ihnen damals schon
die Idee des zukünftigen NMB?
Nicht in einer klar definierten
Form. Ich war mir eines Mangels in Biel bewusst: Die Stadt
hatte eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung, verfügte jedoch nicht wirklich über ein
kulturelles Image. Und ich
glaube, dass eine Stadt, die
dank ihrer Industrie gewachsen ist, es auch verdient, deren
kulturelle Facetten zeigen zu
können. Während aller Wirtschaftskrisen, die Biel erlebt
hat, war es wichtig, dem Ganzen eine positive Identifikation
zu geben, es der Bevölkerung
zu ermöglichen, sich mit der
eigenen Geschichte zu konfrontieren und stolz darauf zu
sein.
Hätten Sie erwartet, alle diese
Kämpfe zu führen, die sie nun
ausgefochten haben?
Mit Mühe ins Amt gekommen,
musste ich mich gleich meiner
ersten grossen Herausforderung stellen: Konfliktlösung.
Es war etwas komplett Neues
für mich, und ich hätte nie
gedacht, dass es eine derartige
Dimension annehmen würde.
Als ich die Leitung des Museum Neuhaus übernahm, basierte der Grundkonflikt auf
dessen Verschuldung. Ende
1998 war der Bankkredit erschöpft, und wir waren kaum
mehr in der Lage, die Gehälter
des Personals zu bezahlen.

Ich denke, das ist die essenzielle Frage, die man sich stellen muss. Und man muss sich
ehrlich eingestehen, dass die
Funktion eines Museums wie
des unseren oder die der meisten anderen Museen in der
Schweiz dem herrschenden
Trend nicht entsprechen. Wir
müssen um Besucher kämpfen. Die Angebotspalette ist
mit den elektronischen Medien breit geworden. Diese
haben den Vorteil der Geschwindigkeit. Das Museum
ist Symbol einer komplett anderen Welt; ich denke, in diesem Unterschied liegt auch
unsere grösste Chance.
Wie sieht die NMB-Zukunft
aus?
Die Idee des Museums wird
an Wichtigkeit gewinnen, weil
ab einem gewissen Punkt so
viel Hektik herrscht, dass das
menschliche Gehirn nicht länger den Kurs halten kann. Erreicht man diesen Punkt, muss
man sich zurücklehnen und
sich fragen, was unser Platz
im Leben und im Universum
ist. Und es ist diese Kunst des
Lebens, die wir anbieten können. Bei uns verläuft die Zeit

Während der Diskussion um
das Bieler Budget soll gesagt
worden sein: Eine Stadt mit
Schulden kann nicht überleben,
eine Stadt ohne Kultur jedoch
schon ...
... Ich war schockiert! Es ist
wahr, die Stadt braucht intakte
Finanzen, damit sich zukünftige Generationen nicht unter
der Schuldenlast krümmen
müssen, aber ein Leben ohne
Kultur kann nicht menschlich
sein. Es gehört zur Existenz
des Menschen. Wenn das
menschliche Wesen nicht
mehr mit seiner Existenz und
jener der Gesellschaft konfrontiert wird, wird es sich
auch keine Fragen mehr stellen nach seiner Herkunft, nach
seiner sozialen Zugehörigkeit,
seiner Zukunft, nach seinem
Lebenssinn. Der Mensch würde verarmen – und mit ihm
die Stadt. Es kommt so weit,
dass ich Angst habe, dass solche populistischen Vorschläge,
solche simplen Rezepte meine
politische Realität und meine
humanistischen Visionen verändern könnten.
n

Kultur-Zitat
«Der Tierpark ist einer der schönsten kulturellen Orte der Stadt, man findet dort ein Stück Heimat.
Kein Zufall, dass ihn so viele Bieler mit ausländischen Wurzeln mit ihren Kindern besuchen.»
Patrick Calegari, Präsident KMU Biel

Pietro
Scandola
vor dem
Neuen
Museum
Biel: «Die
Idee des
Museums
wird an
Wichtigkeit
gewinnen.»

haus (1985-2011): la fondation-collection Robert et la
collection Walser, sans oublier
la Cinécollection William Piasio. L’édification du Musée
Schwab (1873-2011) par la
Ville de Bienne pour accueillir
la collection de Friedrich
Schwab (1803-1896)… Depuis
2012, cela se résume en trois
lettres: NMB.

Pietro
Scandola:
«Il m’arrive
d’avoir peur
des propos
populistes.»

BIEL BIENNE: Quand commence votre histoire avec le
paysage muséal biennois?
Pietro Scandola: Entre-temps
je suis pratiquement devenu
un objet de musée et il est
étonnant que j’aie échappé
jusqu’à présent au numéro
d’archive. J’ai commencé à
travailler au Musée Neuhaus
en 1988, mandaté par la directrice Ingrid Ehrensperger
pour monter une exposition
temporaire sur le thème
«Bienne et le vélo». En 1991,
on m’a proposé un poste à
30% en tant que responsable
de l’histoire de l’industrie
biennoise. En 1998, j’ai été
nommé à la direction du Musée Neuhaus. Fin 2015, une
nouvelle direction me succèdera qui apportera un vent
nouveau.

sa population de se confronter
à son histoire et d’en être fière.
Est-ce que vous vous êtes
attendu à livrer toutes les batailles que vous avez dû mener?
A peine arrivé à la direction
du musée, j’ai dû faire face à
un premier grand défi: la résolution de conflit. C’était
nouveau pour moi et jamais
je n’aurais imaginé que cela
prenne une telle dimension.
Le conflit de base était lié à
l’extrême endettement du Musée Neuhaus lorsque j’en ai
repris la direction. Fin 1998,
le crédit bancaire étant épuisé,
nous n’étions même plus en
mesure de payer les salaires
du personnel. Grâce au legs
de l’ancienne présidente de
la fondation et directrice des
écoles et de la culture, Erica
Wallis, nous avons pu surmonter les obstacles financiers
les plus graves. Mais il fallait
faire des économies, ce qui a
été une des raisons principales
du conflit interne.
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C’est-là, je pense, la question
essentielle à laquelle il faut
réfléchir. Et il faut avouer, en
toute honnêteté, que le fonctionnement d’un musée
comme le nôtre, ou comme
la plupart de ceux en Suisse,
n’est pas tendance. Nous devons nous battre pour attirer
des visiteurs. Aujourd’hui, la
palette des possibilités est devenue énorme avec la concurrence des médias électroniques
qui ont l’avantage de la rapidité. Le musée est le symbole
d’un tout autre monde et je
crois que c’est dans cette différence que réside notre plus
grande chance.
A quoi va ressembler l’avenir
du NMB?
L’idée du musée va gagner en
importance parce que tout est
à ce point en effervescence
que le cerveau humain, mis à
rude épreuve, ne pourra plus
tenir le cap. Arrivera le moment où l’on aura besoin de
prendre du recul et de se demander quelle est notre place
dans cette vie, dans cet univers. Et c’est cet art de vivre
que nous pouvons offrir. Chez
nous, le temps s’écoule plus
tranquillement, ici on peut
se déconnecter et trouver un
sens à notre existence. Qu’estce qui a existé avant moi et
qu’est-ce qui existera après?
Sans histoire, nous n’avons
pas d’avenir. Le musée est une
muse dont nous aurons toujours besoin.
Quelles sont les répercussions
de l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco des sites
archéologiques du lac de
Bienne?
Je crois que pour nous, elles
n’ont pas été massives. C’est
un phénomène qui touche
toute la chaîne des Alpes et
nous n’en sommes qu’une
part infime. Il n’y a pas d’influence à court terme, mais
sur le long terme, cette reconnaissance de notre patrimoine jouera sûrement un
rôle important.
On a entendu dire lors des
discussions sur le budget de la
Ville qu’une ville ne peut pas
survivre avec des dettes, mais
qu’elle peut survivre sans
culture!
Cela m’a tout simplement
choqué! Vraiment! Bien entendu qu’il faut des finances
saines pour permettre aux générations futures de ne pas
crouler sous les dettes, mais
une vie sans culture ne peut
être humaine. Si l’être humain
ne se confronte plus à son
existence ni à celle de la société, s’il ne se pose plus la
question de sa provenance,
de son appartenance, de son
avenir, du sens de la vie, il
s’appauvrit et avec lui, la ville
qu’il habite. Il m’arrive d’avoir
peur que de tels propos populistes, de telles recettes simplistes, puissent changer la
réalité politique et ma vision
humaniste de la société
n

Est-ce qu’au 21e siècle, au
temps des médias
électroniques, l’idée même
du musée n’est-elle
pas dépassée?

Espace culturel
«Le Parc zoologique de Boujean est pour moi un des plus beaux lieux culturels de la ville car on y on retrouve
notre patrimoine. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si tant de Biennois d’origine étrangère y emmènent leurs
enfants.» Patrick Calegari, président de PME biennoises
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ZEITREISE

VOYAGE DANS LE TEMPS

Ein Tag am See

Une journée lacustre

Eine durch das Neue Museum
Biel (NMB) inspirierte
Reise zu den Dorfbewohnern,
die 1000 v. Chr. am Ufer des
Bielersees lebten.
VON
Am Ufer des Bielersees beTHIERRY schäftigt sich 1000 v. Chr.
LUTERBACHER eine Gruppe von Männern
mit dem Bau eines EinbaumKanus. Mithilfe von Äxten,
deren Bronzeklingen durch
Lederriemen am Holzgriff befestigt sind, höhlen sie einen
Eichenstamm aus.
Am Waldrand weist ein geebneter Weg auf ein Dorf in
der Nähe hin. Drei Männer
und zwei Frauen – in Leinenstoff gehüllt, welcher von
Bronzenadeln und Gürteln gehalten wird – bearbeiten friedlich den Boden. Sie bauen
Gerste, Weizen und Hirse an.
Das Dorf besteht aus einem
Dutzend etwa fünf mal acht
Meter grossen Häusern, die in
zwei Reihen angeordnet sind.
Mit ihrer architektonischen
Struktur aus Holz, den Wänden aus Lehm und den zweiseitigen Stroh- oder Schilfdächern, scheinen die Gebäude
wie Keime aus der Erde zu
spriessen. Die ersten Häuser
stehen direkt auf dem Erdboden, die dichter am See errichteten Bauten hingegen auf
erhöhten Holzfundamenten,
um ihr Überschwemmtwerden
zu verhindern.

Un voyage dans le temps, en
l’an 1000 avant J.-C., parmi les
habitants d’un village au bord
du lac de Bienne, inspiré par la
collection Schwab du Nouveau
Musée Bienne (NMB).

ILLUSTRATION: Z.V.G. FANNY HARTMANN
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Rauchs. Tierhäute auf Strohsäcken dienen als Bett. Gebinde wilder Pflanzen und
Fleischstücke trocknen unter
dem Dach.
Eine Töpferin lehnt an ihrem Haus und mahlt mit Steinen ein Puder, das mit Lehm
vermischt die tonartige Masse
ergibt, aus der Vasen, Schalen,
Teller, Schüsseln und andere
Gefässe für das alltägliche Leben geformt werden.

Beissend. Dämmerlicht
herrscht im Heim, in dem
eine grosse Familie zusammenlebt – nur ein schmaler
Lichtstreifen fällt durch die
einzige Öffnung im Dach. In
der Mitte brennt das Feuer
und schwärzt die Decke mit
Russ; die Luft ist geschwängert
vom beissenden Geruch des

Seit 2011 sind die archäologischen Stätten des Bielersees Teil
der 111 Seegebiete entlang der
Alpen, die ins Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen worden
sind. Dieses reiche Erbe lässt
sich in der Ausstellung «Das archäologische Fenster zur Region» im Neuen Museum Biel
entdecken.

Acre. La pénombre règne
à l’intérieur du foyer où cohabite une famille très élargie.
Seule une ouverture dans le
toit laisse passer un brin de
lumière. Au centre, le feu brûle
dans l’âtre et noircit le plafond
de suie. L’atmosphère est imprégnée par l’odeur âcre de la
fumée. Des peaux de bête sur
des paillasses font office de
lit. Des fils de laine sont tendus
sur un métier à tisser. Des
gerbes de plantes sauvages et
des morceaux de viande sèchent sur les branchages qui
tiennent lieu de grenier audessus des poutrelles.
Adossée contre le torchis
de sa maison, une potière broie
des pierres pour mêler la poudre à la glaise et ainsi fortifier
la pâte lui servant à modeler
à la main vases, vasques, plats,
Jouet. A proximité des bols et autres récipients de la
maisons, les meules à grains. vie quotidienne.

Pacifique. La fortification
à l’entrée de ce petit port a
une fonction défensive contre
d’éventuelles attaques, mais
protège surtout les villageois
de l’assaut des vagues. Les Lacustres, qui ont une moyenne
de vie d’à peine 30 ans, possèdent peu d’armes guerrières
et mènent une existence peu
ou prou pacifique.
Derrière le village, face au
lac, un fondeur de bronze active le feu de son foyer. Il
coule, à l’intérieur d’un moule
de pierre, l’alliage de cuivre
et d’étain, pour créer les lames,
les pointes, les hameçons, les
épingles à vêtement ou divers
bijoux. Il en troquera une partie contre des peaux, du tissu,
de la laine ou divers aliments.
Des pêcheurs s’apprêtent à
débarquer de leur pirogue,
longue de près de huit mètres.
Sur la plage, ils déposent leurs
prises : des perches, des truites,
un brochet et un énorme silure
à la gueule monstrueuse. Le
soleil se couche sur le calme
plat argenté de la surface du
lac à peine troublé par
quelques ondoiements. Rien
n’a changé. Le temps semble
s’être arrêté, l’eau du lac de
Bienne ne cesse de conter l’histoire de nos ancêtres les Lacustres.
n
Depuis 2011, les sites archéologiques du lac de Bienne font
partie des 111 stations lacustres
autour des Alpes inscrites au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Ce riche patrimoine
est à découvrir dans l’exposition
«La fenêtre archéologique de la
région» au Nouveau Musée
Bienne.

Ludivine
Marquis,
Konservatorin, blickt
durch «das
archäologische
Fenster» im
Neuen
Museum
Biel.
Ludivine
Marquis,
conservatrice, guigne
par «la
fenêtre
archéologique de la
région» au
Nouveau
Musée
Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Friedlich. Die Festung am
Hafeneingang dient zur Verteidigung möglicher Angriffe,
schützt die Dorfbewohner aber
hauptsächlich vor Flutwellen.
Denn die Bewohner des Seegebietes, die durchschnittlich
kaum 30 Jahre alt werden, besitzen wenige Waffen und führen ein mehr oder minder
friedliches Leben.
Hinter dem Dorf, gegenüber, entzündet ein Bronzegiesser seine Feuerstelle. Er
giesst eine Kupfer- und ZinnSpielzeug. In der Nähe der legierung in eine Gussform
Häuser: die Mühlsteine für das aus Stein, um Klingen, PfeilGetreide. Rund um das Dorf: spitzen, Angelhaken, KleiderSchweine, die nicht rosafarben
sind und eher Wildschweinen
ähneln; Schafe, Ziegen und
Ochsen, die grasen und frei
herumtollen. Hunde bellen
und überall tauchen Kinder
jeden Alters auf.
Ein kleines Mädchen nähert sich schüchtern. Sie trinkt
Ziegenmilch aus der schmalen
Öffnung ihrer Tontasse, einem
entfernten Vorfahren unserer
heutigen Schnabeltasse. Neben
dem Mädchen sitzt ein anderes und spielt mit der Puppenküche. Es legt Grashalme
auf winzige Teller und Keramikschalen. Ihr kleiner Bruder
vergnügt sich, indem er sein
Einbaum-Spielzeug ein Bächlein hinuntergleiten lässt.

nadeln oder unterschiedlichen
Schmuck herzustellen. Davon
tauscht er einen Teil gegen
Häute, Stoff, Wolle oder Lebensmittel.
Fischer steigen aus ihrem
knapp acht Meter langen Einbaum. Am Strand legen sie
ihre Fänge ab: Barsche, Forellen, einen Hecht und einen
monströsen Wels mit einem
gewaltigen Maul. Die Sonne
geht über der flachen und silberglänzenden Oberfläche des
Sees unter, welcher kaum Wellen hat. Nichts hat sich geändert. Die Zeit scheint stillzustehen und das Wasser erzählt
die Geschichte unserer Vorfahren, der Bewohner des Seegebietes, immerfort.
n

Sur les rives du lac de
PAR
THIERRY Bienne, en l’an 1000 avant J.LUTERBACHER C., un groupe d’hommes s’affaire à la construction d’une
pirogue. Ils évident un tronc
de chêne à l’aide de haches
faites de lames de bronze, rattachées à un manche de bois
par une lanière de cuir.
A l’orée d’un bois, un terrain défriché signale l’approche d’un village. Trois
hommes et deux femmes –
habillés de tissus, en lin, retenus par des aiguilles de bronze
et des ceintures – travaillent
paisiblement la terre. Ils cultivent l’orge, le froment et le
millet.
La communauté se compose d’une douzaine de maisons, de quelque cinq sur huit
mètres, alignées sur deux rangées. Leur structure architecturale construite en bois, couverte de torchis, avec un toit
de chaume ou de roseaux à
deux pans, semble avoir germé
de la terre. Les premières maisons reposent à même le sol,
celles plus proches du lac sont
surélevées par des assises de
bois pour prévenir les inondations.

Autour du village, des cochons
– qui n’ont rien de rose et ressemblent bien plus à des sangliers – des moutons, des chèvres, des bœufs broutent et
s’ébattent librement. Des
chiens aboient et de partout
apparaissent des enfants de
tout âge.
Une fillette s’approche timidement. Elle tète du lait de
chèvre par le bec d’une bouteille en terre cuite, cousine
éloignée de notre biberon. Assise à côté d’elle, une autre
joue à la dinette. Elle s’applique à déposer des brins
d’herbes dans de minuscules
plats et bols de céramique.
Son petit frère s’amuse à faire
courir une pirogue-jouet sur
un mince filet d’eau.

Kultur-Zitat
«Ich bewundere das Bieler Symphonieorchester für seine jahrzehntelang konstante Fähigkeit,
mit beschränkten Ressourcen ein Maximum an Inspiration und Schönheit herbeizuzaubern.»
Thomas Gfeller, Delegierter für Wirtschaft der Stadt Biel

Espace culturel
«J’ai une très grande admiration pour l’Orchestre symphonique qui, depuis des décennies, avec constance
et compétence et malgré des ressources limitées fait preuve d’inspiration et magnifie la beauté.»
Thomas Gfeller, délégué à l’économie de la ville de Bienne

Wir lieben und unterstützen die Bieler Kultur!
Nous aimons et nous soutenons la culture biennoise!
EINRAHMUNGEN
SEELAND-GALERIE
SEELAND-GALERIE

GEISER RAHMEN
Bilderrahmenfabrik I Atelier d’encadrement

AUSSTELLUNGEN / EXPOSITIONS
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CENTRE PASQUART

CENTREPASQUART

Über Kunst
nachdenken

Réfléchir
l’art

Das Warum und das Wie eines Zentrums für zeitgenössische Kunst: Überlegungen mit der Direktorin
des Kunsthauses Centre PasquArt Biel, Felicity Lunn.

Le pourquoi et le comment d’un
centre d’art contemporain: réflexion
avec la directrice du Centre d’art
CentrePasquArt Bienne, Felicity Lunn.

In einem Zentrum für zeitVON genössische Kunst kommen
THIERRY die Besucher nicht umhin,
LUTERBACHER über das Nachdenken nachzudenken … Da beim Anblick
von Kunst Emotionen und
Gedanken im Kopf der Betrachter entstehen, lohnt es
sich, diese «Hirngespinste» genauer anzuschauen. Das
Kunsthaus regt zum Denken
an und ist gleichzeitig der
Spiegel, in dem wir uns wiedererkennen. Die Kunst nährt
uns, weil wir sie nähren.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

gern, «sonst wäre ich nicht
hier! Sicher findet man Referenzen und Echos in der Vergangenheit, doch jeder Künstler, den ich hierher einlade,
geht seinen Weg auf eigene
Art und entdeckt ihn auf eine
einzigartige Weise. Die Wahl
bleibt letztendlich immer subjektiv, aber im weitesten Sinn
im Gleichgewicht mit den Interessen der Öffentlichkeit.
Ich muss mir die Frage stellen,
was die Ausstellung hinterfragen möchte und wie ich das
Programm zusammenstellen
Überraschen. In einer soll. Ich versuche zu überraZeit, die vom Virtuellen be- schen!»
stimmt wird, bleibt ein Kunsthaus «eine reelle Erfahrung,
Vermittlung. Ein zeitgedie man nirgends sonst findet nössisches Kunstzentrum muss
und unersetzbar ist», bekräftigt lebendig sein, es muss auch
Felicity Lunn, Direktorin des vermitteln und beispielsweise
Centre PasquArt Biel. Schauen Kinder auf dem Weg ins Abenkommen, was sich heute tut, teuer Kunst begleiten. «Versich mit dem Wesen unserer mittlung ist eines der wichZeit auseinandersetzen: Das tigsten Wörter unserer Arbeit!
ist der Grund, weshalb es ein Wir warten nicht, bis die BeZentrum für zeitgenössische sucher kommen, sondern wir
Kunst gibt.
gehen nach aussen, um sie
«Es ist die Neuheit des Aus- zum Mitmachen einzuladen.
drucks in einem Werk, die Das Wesentliche ist, dass das
mich in meiner Wahl bestä- Kunstwerk seine Betrachter
tigt.» Kann man heute noch berührt.»
n
Kunst erfinden? «Ja!», antwortet Felicity Lunn ohne zu zö-
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Das Kunsthaus-Team / L’équipe du Centre d’art.

PAR THIERRY LUTERBACHER conforte dans mon choix.»
Peut-on encore inventer l’art
Dans un centre d’art aujourd’hui? «Oui!», répond
contemporain, le mot «réflé- tout de go Felicity Lunn, «sichir» prend tout son sens… non je ne serais pas ici! On
ses deux sens: penser active- peut certes trouver des réfément et renvoyer par réflexion. rences et des échos dans le
Il est autant lieu de la pensée passé, mais chaque artiste que
que miroir nous renvoyant à j’invite ici expérimente son
nous-même. L’art, en quelque moyen créatif d’une façon
sorte, nous nourrit parce que différente et l’explore d’une
nous le nourrissons. Ainsi en manière unique. Le choix reste
va-t-il du CentrePasquArt toujours subjectif, mais en
Bienne dont la renommée a équilibre avec l’intérêt du pulargement dépassé les fron- blic, au sens large du terme.
tières cantonales et nationales Je dois me demander ce que
par l’audace et l’intuition de l’exposition veut remettre en
Felicity Lunn qui dirige le question et comment comCentre d’art depuis trois ans. poser le programme? J’essaie
de surprendre!»
Surprendre. Dans une
époque vouée au virtuel, un
Médiation. Un centre d’art
centre d’art contemporain contemporain se doit d’être
«reste une expérience réelle vivant, il se doit aussi de transque l’on ne trouve pas ailleurs, mettre, conduire les enfants
elle est irremplaçable», affirme sur le chemin de l’aventure
Felicity Lunn. Venir voir ce de l’art. «Médiation est le maîqui se fait maintenant, se tre mot de notre travail! Nous
confronter à ce qui reflète l’es- n’attendons pas les visiteurs,
sence même de notre temps, nous allons vers l’extérieur
voilà la raison d’être d’un cen- pour les inviter à participer.
tre d’art contemporain.
L’essentiel, c’est qu’une œuvre
«C’est la nouveauté de l’ex- d’art touche celle ou celui qui
pression d’une œuvre qui me la regarde.»
n
Expositions
marquantes
au Centre
PasquArt

Kunstvermittlung/Médiation
Das ist eine von vielen
Schulklassen, die diesen
Herbst die Themen
Skulptur und Performance hautnah erleben
konnten. In einem
kostenlosen Workshop
der Kunstvermittlung
haben die Kinder u.a. den
Cocon (2011) von Ruedy
Schwyn vor dem Centre
PasquArt kennengelernt.

Une des nombreuses
classes d’école qui ont pu
suivre au plus près cet
automne les thèmes
«sculpture et performance». Au sein d’un
atelier de médiation
culturelle, à l’accès
gratuit, les enfants se
sont confrontés, entre
autres, au «Cocon» (2011)
de Ruedy Schwyn devant
le CentrePasquArt.

Fabian Marti
Fabian Marti (*1979,
Freiburg) ist einer der
wichtigsten Akteure der
Schweizer Kunstszene. Er
präsentierte in der «Salle
Poma» eine Replik seines
Projekts TwoHOTEL, eine
Struktur, welche er im
Februar 2013 an einem
Strand in Brasilien
errichtet hat.

Fabian Marti (*1979,
Fribourg) est devenu l’un
des acteurs principaux de
la scène artistique suisse.
Dans la Salle Poma,
Fabian Marti a présenté
une réplique de son
projet TwoHOTEL, une
structure à l’origine
érigée sur une plage au
Brésil en février 2013.

PHOTOS: JZ.V.G.

Markante
Ausstellungen im
Centre
PasquArt

Dexter Dalwood

Der britische Maler
Dexter Dalwood (*1960,
Bristol), der 2010 für den
renommierten TurnerPreis nominiert wurde,
zeigte seine farbstarken
und grossformatigen
Bilder. Dalwood betreibt
eine zeitgenössische Art
der Historienmalerei,
thematisiert aber auch
die Geschichte der
Malerei selbst.

Le peintre britannique
Dexter Dalwood (*1960,
Bristol), sélectionné en
2010 pour le renommé
Prix Turner, a exposé ses
toiles de grand format
aux couleurs intenses.
L’œuvre de Dexter
Dalwood exprime d’une
manière contemporaine la
peinture historique, mais
thématise également
l’histoire de la peinture.

Konrad Smolenski
Die Präsentation der
unvergesslichen KlangSkulptur von Konrad
Smolenski (*1977, Warschau) berücksichtigte die
visuellen und akustischen
Eigenschaften des «Salle
Poma» und war zudem
Bühne für drei musikalische Performances.

La présentation de la
sculpture sonore au
CentrePasquArt de
Konrad Smolenski (*1977,
Varsovie) a été adaptée
aux caractéristiques
visuelles et acoustiques
de la Salle Poma et a servi
de scène à deux performances musicales.

Barbara Probst
Barbara Probst (*1964,
München) fordert den traditionellen Gebrauch der
Fotografie heraus, bei
welchem nur eine Perspektive und ein Eindruck
der Realität wiedergegeben wird. In der Serie mit
dem Titel exposures, an
der sie seit 2000 arbeitet,
präsentiert sie multiple
Ansichten, in welchen sie
das gleiche Subjekt aus
verschiedenen Perspektiven zeigt.

Barbara Probst (*1964,
Munich), défie l’usage
traditionnel de la photographie qui montre habituellement une seule
perspective et une vision
unique de la réalité.
Depuis 2000, l’artiste
travaille sur une série
intitulée «exposures»,
dans laquelle elle adopte
des points de vue
multiples pour montrer
un même sujet, mais de
manières très différentes.

Edy Aschwanden
Der Bieler Künstler Edy
Aschwanden (*1957)
schafft aus unterschiedlichen Materialien Objekte
und Bilder, die zwischen
Funktionalität und Fantasie oszillieren und verschiedene Interpretationen zulassen. Für seine
Ausstellung im Centre
PasquArt hat er jeden
Raum ganz anders und
auf überraschende Art
und Weise konzipiert.

L’artiste biennois Edy
Aschwanden (*1957) crée
des objets et des images
en recourant à toutes
sortes de matériaux.
Oscillant entre fonctionnalité et imaginaire, ses
créations se prêtent à
diverses interprétations
au Centre d’art. Edy
Aschwanden a développé
un concept surprenant
pour chaque pièce.
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Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

W W W. C H E Z L U C I A . C H

30%

2.50 statt 3.60

1.95 statt 2.45

Birnen Kaiser Alexander
Schweiz, per kg

076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

Chicorée
Belgien/Schweiz, Beutel à 500 g, 20% günstiger

www.apluscoaching.ch
Für Ihren motivierten
Bewerbungsprozess
Aktuell:

30%

14.80 statt 21.20

Don Pollo Poulet-Nuggets
hergestellt in der Schweiz mit Pouletfleisch
aus Südamerika, 1 kg

Ist Ihr Arbeitszeugnis okay?
Lassen Sie es überprüfen!

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

4.10 statt 5.15

Alle Gusto del Sol Charcuterie-Produkte
20% günstiger, z.B. Serrano Rohschinken,
Spanien, per 100 g

3.20 statt 4.30

Kaki Persimon
Spanien, per kg, 25% günstiger

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

La

20%

–.75 statt –.95
5.90 statt 7.50

Tulpen
verschiedene Farben, Bund à 10 Stück,
20% günstiger

6.30 statt 7.90

Alle Excellence Joghurt
z.B. Caramel, 150 g

Kalbssteak, TerraSuisse
per 100 g, 20% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 30.12.2014 BIS 5.1.2015, SOLANGE VORRAT

G LA N E U S E
Seit 1934

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

L’originale pour la ville.
La nouvelle smart fortwo.
A tester dès à présent chez nous.

des pages «Flash» prises par
Hervé Chavaillaz en deux clics…
• Allez sur: www.bielbienne.com
et cliquez sur le bouton
• A l’ouverture d’une deuxième fenêtre
faites un clic sur
«flash galerie»
et vous arrivez
directement sur
flickr.com
d’où vous pourrez
regarder les photos et les télécharger
gratuitement.
Pour tous renseignements complémentaires: rvchava@bluewin.ch

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.beautybielbienne.ch
Retrouvez les photos

Sa

SUCCURSALE BIENNE
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Bienne
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/bienne

INDUSTRIE
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HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Alter Grümpel …

Vieilleries

PHOTOS: Z.V.G.

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
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Die Drahtwerke (links)
und die Indienne-Fabrik
prägten die Bieler
Industriegeschichte.

Drei Branchen prägten Biels
Vergangenheit: Drahtzug,
Stoffdruck und Uhrmacherei.
VON
Der Renner unter den AnWERNER geboten des Neuen Museums
HADORN Biel bei Klassenzusammenkünften oder Besuchen von
Unternehmen ist nach Museumsdirektor Pietro Scandola
eindeutig die Wirtschafts- und
Industriegeschichte.
Sie ist sein Werk – denn
als Scandola 1988 nach Biel
kam, fand er darüber kaum
Nennenswertes vor. Die um
1900 angelegte Uhrensammlung des Museum Schwab beispielsweise enthielt keine einzige Bieler Uhr!
Das ist erstaunlich: Denn
auch in der kürzlich herausgekommenen Bieler Geschichte
spielt die Entwicklung der Industrie eine marginale Rolle,
schwer auffindbar zudem, da
die zwei Bände ohne Schlagwortregister geblieben sind
(im Stadtlexikon findet mans
leichter). Immerhin gibt es
zwei ältere Standardwerke von
Fernand Schwab und Wilfried
Häberlin, die diesen zentralen
Bereich der Bieler Vergangenheit beschrieben haben1.
Das Manko ist aber auch
typisch: Im krisenerfahrenen
Biel mussten viele Firmen ihre
Segel streichen. «Wenn ich
mein Standardsprüchli zum
Sammeln von potenziellem
Museumsgut bei Unternehmern aufsagte, blickten die
mich nur mitleidvoll an», erzählt Scandola. «Die hatten
kein Interesse an ihrer Geschichte. Zu Krisenzeiten
schmissen sie den alten Grümpel einfach weg, begriffen
nicht, dass es sich um Kulturgüter handelte.» Auch die Industriewanderungen durch
Biel, die Scandola anfänglich
organisierte, haben ausgedient:
«Es ist zu viel verschwunden!»
Nur zwei Ausnahmen lobt
Scandola: Zum einen RolexUrgestein Dr. Harry Borer, der
dem Museum eine wertvolle
Uhrensammlung als Dauerleihgabe anvertraute, sowie
das Museum der Omega, mit
dem er des Öfteren zusammenarbeitet.

Nur selten gab es einen
Abwart wie jenen des Drahtzugs, der wertvolles Altgut aus
dem Container klaubte und
es Scandola brachte. Von den
alten Stoffdruckplatten der Indiennefabrik ist kein einziger
vollständiger Satz erhalten geblieben – sie waren aus Holz
und wurden nach dem Ende
des Unternehmens 1842 verheizt.
«Ich musste drum alles selber zusammentragen», berichtet Scandola, der sich in Biel
mit dem Aufbau der Sammlung zur Industrie- und Wirtschaftsgeschichte die Sporen
abverdiente. «Es war ein guter
Lehrplätz, um die Stadt kennenzulernen», sagt der gebürtige St. Galler.
Dank des Internets hat sich
die Suchaktion heute vereinfacht. Über Ebay findet Scandola Ausstellungsstücke auch
in den USA oder in Lateinamerika – die Uhrenindustrie
exportiert schon seit über hundert Jahren weltweit. Ein
Fonds von 230 000 Franken,
der auch durch Spenden geäufnet wird, ermöglicht Ankäufe.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Les Tréfileries (à gauche)
et la fabrique d’indiennes: les
anciennes industries biennoises.

Die Uhrenindustrie ist im NMB
prominent vertreten.
(1807–1881), der den Stadtoberen die Idee unterjubelte,
Uhrmachern aus dem Jura
steuerliche Anreize anzubieten.
Neu war die Uhrenindustrie
allerdings damals nicht: Der
erste Uhrmacher, Samuel
Rengger, wurde im Ratsprotokoll schon 1718 registriert.
Um 1800 arbeitete ein Zehntel
der werktätigen Bevölkerung
in der Uhrmacherei. Während
der französischen Besetzung
(1797–1813) allerdings verschwand sie aus Biel komplett.
Nach Schülers Revival sorgte
sie dafür, dass Biel seine Bevölkerungszahl bis 1900 versechsfachen konnte. Scandola:
«Der Name Zukunftsstadt
stimmte!»
Auf drei Etagen zeigt das
Neue Museum Biel Etappen
dieser spannenden Geschichte
anhand von Produkten, lebensechten Figuren, Filmen
und Dokumenten. Und Neues
ist immer wieder zu sehen –
denn Scandola sammelt weiter …
n

Drei Industriezweige machen den Hauptinhalt der
Sammlung aus: der Drahtzug,
der Stoffdruck und die Uhrenindustrie (nebst weiteren
Branchen wie Kompassherstellung, Seifenindustrie, Velooder Radioproduktion).
Der Drahtzug ist eine der
ältesten Industrien Europas.
Er siedelte sich 1634 in Bözingen an und war anfänglich
eine Kriegsindustrie, denn der
Dreissigjährige Krieg (1618–
1648) bot gute Absatzmärkte,
die Schüss die nötige Energie.
Tollstes Objekt der Ausstellung, sagt Scandola, sei das
Museumsgebäude selbst. In
ihm bedruckten Männer, Frauen und Kinder in der «Indiennedruckerei» ab 1747 Baumwollstoffe und exportierten
sie erfolgreich. 1842 war die
Fabrik am Ende – das Lohn1
niveau bei den Textilschmü- Fernand Schwab: Die industrielle
Entwicklung
der Stadt Biel. Biel
ckern war tiefer als in der auf- 1918. Wilfried
Häberli: Biel unter
kommenden Uhrmacherei.
Frankreichs Herrschaft. Biel 1948.
Diese löste den Indiennedruck ab – wegen einem deutschen Asylanten, Ernst Schüler

Kultur-Zitat
«Für mich war dieses Jahr das Atelierweekend in der Altstadt, organisiert durch den Kunstverein Biel,
das absolute Highlight. Ich schätze es, wenn die Kunstschaffenden als Menschen sichtbar werden.»
Anke Jung, Kunstpromotorin
(u.a. Archivierung und Digitalisierung des Lebenswerkes des Fotografen Heini Stucki)

L’horlogerie figure naturellement en bonne place au NMB.

L’histoire de Bienne est
marquée par trois secteurs,
la tréfilerie, l’impression
sur textile et l’horlogerie.

Cet oubli est typique. Dans
une Bienne habituée aux
crises, bien des entreprises ont
dû baisser pavillon. «Quand
je récitais mon petit laïus aux
entrepreneurs pour leur demander d’éventuels biens
dignes d’être exposés dans un
musée, on me regardait avec
peine», raconte Pietro Scandola. «Leur histoire ne les intéresse pas. En temps de crise,
ils balancent tous ces vieilleries
sans comprendre qu’il s’agit
de biens culturels.» Les promenades industrielles à travers
Bienne, un temps organisées
par Pietro Scandola, ne figurent plus au calendrier: «Trop
de choses ont disparu.»
Deux exceptions, que salue
Pietro Scandola: Harry Borer,
vétéran de Rolex, qui a prêté
à long terme une précieuse
collection horlogère au musée
et le musée Omega, avec lequel
il collabore souvent.

Un concierge des tréfileries avait un jour récupéré des
objets de valeur dans un
container pour les amener à
Pietro Scandola. Il ne reste en
revanche aucun exemplaire
intact des anciennes planches
à imprimer de l’indiennerie.
Elles étaient en bois et ont
été utilisées pour le chauffage
en 1842, quand l’entreprise a
cessé son activité.
«J’ai tout dû rassembler
moi-même», raconte Pietro
Scandola, qui a fait ses premières armes en histoire industrielle et économique à
Bienne en mettant sur pied
cette collection. «C’était un
bon apprentissage pour mieux
connaître la ville», affirme le
Saint-Gallois.
Internet a rendu les recherches plus faciles. Pietro
Scandola trouve des pièces
d’exposition aux USA ou en
Amérique latine sur eBay –
cela fait plus d’un siècle que
l’industrie horlogère s’exporte
dans le monde. Un fonds de
230 000 francs notamment
alimenté par des dons rend
ces achats possibles.

PAR
Lors des sorties de classe
WERNER ou des visites d’entreprise, le
HADORN secteur du Nouveau Musée de
Bienne le plus apprécié est,
selon Pietro Scandola, directeur du NMB, celui dédié à
l’histoire économique et industrielle.
C’est son projet. Quand
Pietro Scandola est arrivé à
Bienne en 1988, il n’a rien
trouvé de remarquable à ce
sujet. La collection de montres
constituée en 1900 du musée
Schwab, par exemple, ne comportait aucun modèle biennois.
C’est étonnant. Même dans
l’Histoire de Bienne récemment
publiée, le développement de
l’industrie joue un rôle marginal, difficile à trouver car
les deux tomes ne comportent
pas d’index thématique. Deux
ouvrages plus anciens de Fernand Schwab et Wilfried HäTrois secteurs constiberlin se sont penchés sur ce tuent l’essentiel de la collection:
thème central du passé bien- la tréfilerie, l’impression sur
nois.
tissu et l’industrie horlogère,

aux côtés d’autres branches
telles que la fabrication de
compas ou de savons, de vélos
ou de radios.
La tréfilerie est l’une des
plus vieilles industries d’Europe. Elle s’est implantée à
Boujean en 1634 et était initialement une industrie de
guerre. La guerre de Trente
Ans (1618-1648) offrait de
bons débouchés et la Suze
l’énergie nécessaire.
L’objet le plus intéressant
de l’exposition, pour le directeur du NMB, est le bâtiment
lui-même. Hommes, femmes
et enfants imprimaient des
étoffes, à partir de 1747, dans
la «manufacture d’indiennes»,
qui étaient ensuite exportées.
L’usine cessa de fonctionner
en 1842. Le salaire moyen
dans ce secteur était plus bas
que dans l’industrie horlogère
en pleine expansion.
Celle-ci a définitivement
remplacé l’impression d’indiennes grâce à un émigré allemand, Ernst Schüler (18071881), qui souffla aux autorités municipales l’idée d’offrir
des avantages fiscaux aux horlogers jurassiens. Mais l’industrie horlogère n’était pas
nouvelle à l’époque: le premier
horloger, Samuel Rengger, est
enregistré en 1718. En 1800,
10% de la population active
travaillait dans ce secteur. Pendant l’occupation française
(1797-1813), il disparut pourtant complètement de Bienne.
Son retour, grâce à Schüler,
permit à Bienne de décupler
sa population jusqu’en 1900.
«Le nom ville de l’Avenir était
parfaitement approprié», déclare Pietro Scandola.
Le Nouveau Musée Bienne
montre les principales étapes
de cette passionnante histoire
sur trois étages, à l’aide de
produits, de personnages réalistes, de films et de documents. Et il y a toujours du
nouveau à voir, car Pietro
Scandola les collecte luimême...
n

Espace culturel
«Les visites d’ateliers organisées à la vieille ville par la Société des beaux-arts de Bienne sont pour moi
un must absolu. Je suis enchantée lorsque les artistes se dévoilent dans leur quotidien.»
Anke Jung, organisatrice d’événements culturels
(notamment l’archivage et la numérisation des œuvres du photographe Heini Stucki)

Ein herzliches Dankeschön
für Ihre Treue
und ein lichterfülltes 2015 !
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Do
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Cantonale Berne Jura, 2014
Foto / Photo: Patrick Christe, GFF Integrative
Kommunikation GmbH
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Jasmin Baumann, Kirschen, Printaquarell, 2013
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Jardin d’images
De l’illustration botanique au design

Derniers jours
A voir jusqu’au 18.01.2015

Bildergarten
Von der Naturillustration zum Design

Letzte Tage
Noch bis 18.01.2015 zu sehen

Roland Itten diskutiert mit Ernest Schweizer, Tierschützer,
Liz Vogt, ehemalige Leiterin Schwanenkolonie Biel, und
Jürg Burkhalter, Dienstchef SIP Biel/Bienne, zum Thema:

Drastisches Fütterungsverbot lässt Volksseele
kochen!
Ab Freitag, 26. Dezember 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.
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www.nmbienne, www.nmbiel.ch
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Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.
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Infoanlass
am 7. Januar

«Ich mache die Berufsmatura bei
der AKAD, weil ich so mehr Zeit für
meine Familie habe.»
Weitere Bildungsangebote bei AKAD College:
Handelsschule, gymnasiale Matura, Passerelle

www.akad.ch/college
CO BE Januar BM

Die AKAD Schulen gehören zur Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz

Das Original für die Stadt.
Der neue smart fortwo.
Ab sofort bei uns Probe fahren.
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KUNSTSAMMLUNGEN

COLLECTIONS MUNICIPALES

Unschätzbares Erbe

Un patrimoine
inestimable

Die Stadt Biel besitzt zirka 7500 historische
Kunstwerke. Einige wurden noch nie öffentlich
gezeigt, andere werden an Museen ausgeliehen.
VON
Einige Schritte vom MaMOHAMED dretscher Wald entfernt beHAMDAOUI findet sich ein unscheinbares
Lager. Neun klimatisierte Räume mit unterschiedlichen
Temperaturen, den Bedürfnissen der jeweiligen Objekte,
welche dort aufbewahrt werden, angepasst. Gemälde, Lithographien, Fotos, Bücher,
archäologische Funde, Karabiner, Säbel, Zeitungsausschnitte, Plakate und weitere
historische Gegenstände. Gegen 7500 Werke (darunter von
der Stadt Biel vermachte oder
von ihr gekaufte Objekte) sind
es – inventarisiert und nach
Bedarf teilweise restauriert.
Ein Drittel sind Schenkungen,
zwei Drittel Käufe.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Erbe. Einige der kunstobjekte weisen einen hohen Versicherungswert auf, «das wertvollste Stück wurde auf eine
halbe Million Franken geschätzt», erklärt Pierre Edouard
Hefti, Adjunkt der Abteilung
Kultur der Stadt Biel. Doch
das ist eine Ausnahme, der
Rest ist weniger wert. Deutlich
weniger. Zumindest nach
Marktkriterien. «Ihr Wert besteht in der dauerhaften Sicherung des kulturellen Erbes
der Region. Nicht nur im Bereich der bildenden Künste,
sondern auch im historischen
Sinn», ergänzt die städtische
Kulturdelegierte, Eszter Gyarmathy. Diese Sammlungen
werden von Forschern oder
Historikern gesichtet, die sich
in irgendeiner Weise mit der
Vergangenheit der Stadt Biel
beschäftigen.
Gegenwärtig erlaubt es die
finanzielle Situation der Stadt
nicht, ein Museum für die eigenen Kunstwerke und historischen Gegenstände zu eröffnen. «Meines Wissens macht
das auch keine andere Schweizer Stadt. In Ländern wie
Frankreich sind einige wenige
Museen Schenkungen aus diplomatischen Beziehungen gewidmet. So gibt es ein Museum mit den Geschenken aus
den Präsidentschaften von
François Mitterrand oder Jaques Chirac. Der künstlerische
Wert der Museen ist … unterschiedlich.»

Stellung nehmen, die den Verkauf gewisser Stücke fordert,
um die Stadtkasse zu äufnen.
«Dieser Vorschlag überzeug
mich nicht. Wir würden dazu
genötigt, die wertvollsten Werke zu veräussern und den Rest
zu behalten. Das wäre schade.
Doch es ist am Parlament, dazu
Stellung zu nehmen», sagt der
Adjunkt der Abteilung Kultur.
Diese rund 7500 Bilder,
Skulpturen oder Dokumente
bleiben freilich nicht ohne Unterbruch in diesen finsteren
Räumen. «Wir leihen sie oft

anderen Museen oder der Stadt
aus, stellen sie auch für zeitlich
begrenzte Themenausstellungen zur Verfügung», ergänzt
Gyarmathy. «Dies erlaubt uns
auch, dass der Wert der kulturellen Dimension von Biel und
der Region gewürdigt wird.»
Zu den permanenten Leihgaben der Stadt an das Neue Museen Biel (NMB) zählen Teile
der archäologischen Sammlung
des Obersten Schwab oder jene
zur Geschichte des Kinos von
William Piasio sowie eine eindrückliche Sammlung von Bieler Uhren. Auch Angestellte
der Verwaltung dürfen sich ein
Objekt oder ein Werk ausleihen, um damit ihr Büro zu
schmücken. Diese haben die
Qual der Wahl.
n

La Ville de Bienne est propriétaire de quelque
7500 œuvres d’art et d’objets historiques.
Certains n’ont jamais été présentés au public.
D’autres sont parfois prêtés à des musées.
Ou ornent des bureaux officiels.
PAR
A quelques pas de la forêt
MOHAMED de Madretsch, un entrepôt
HAMDAOUI anonyme. Neuf pièces tempérées en fonction des objets
qu’elles abritent: peintures, lithographies, photographies,
livres, vestiges archéologiques,
mousquetons, sabres, coupures
Pierre
de presse, affiches et autres
Edouard
bibelots anciens. Là sont
Hefti und
stockés, inventoriés et au beEszter
Gyarmathy soin restaurés près de 7500
œuvres d’arts et objets légués
wachen
à la ville de Bienne, ou alors
über ...
achetés par cette dernière. Un
tiers provient de dons, les
Pierre
deux autres d’achats.
Edouard
Hefti et
Eszter
Patrimoine. Certains d’enGyarmathy treeux ont une très grande vaveillent…
leur d’assurance, «La plus précieuse entreposée fut estimée

à un demi-million de francs»,
révèle Pierre Edouard Hefti,
délégué-adjoint du Service de
la culture de la ville de Bienne.
Une exception. Car la plupart
des autres valent moins. Beaucoup moins. En tout cas en
termes marchands. «Ils sont
en revanche précieux pour pérenniser le patrimoine culturel
de la région. Non seulement
dans le domaine des arts visuels, mais aussi dans celui
de l’histoire», ajoute la déléguée à la culture Eszter Gyarmathy. Autant de collections
accessibles aux chercheurs et
aux historiens désireux de se
pencher sur le passé de la ville.
Actuellement, la Ville de
Bienne ne pourrait pas se permettre l’aventure financière

... eine
eindrückliche
Sammlung
von historischen
Objekten
und Bildern.
… sur une
imposante
collection
d’objets, de
tableaux et
autres biens
du patrimoine culturel.

Respekt. «Wir müssen die
Unverkäuflichkeit der Werke
garantieren», betont Gyarmathy. Anders gesagt: Die Stadt
muss dafür sorgen, dass die
Werke nicht auf dem Markt
verscherbelt werden, sondern
in ihrem Besitz bleiben, unabhängig ihres Wertes. «Sie
sind Teil unseres Heimaterbes.
Wer sagt uns, dass ein heute
unbekannter Bieler Künstler
nicht morgen oder übermorgen ein gefeierter Star wird?»
Dies sei auch eine Frage des
Respekts gegenüber jenen Personen, die Schenkungen
machten. «Denken Sie, dass
diese Leute uns Gemälde,
Skulpturen, Filme und Fotografien überlassen würden,
wenn die Stadt damit spekulieren würde?», wirft Hefti ein.
Verkauf. Die Frage ist nicht
unberechtigt: Der Stadtrat muss
demnächst zu einer Motion

Kultur-Zitat
«Das Sahligut, der Farelsaal und die Christ-König Kirche sind meine bevorzugten kulturellen Orte,
sie sind einfach zugänglich, verfügen über gute Infrastruktur und Akustik.»
Jean-Claude Lièvre, Präsident von «La Voix Romande»
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consistant à ouvrir un musée
uniquement consacré aux œuvres en sa possession. «D’ailleurs, à ma connaissance, aucune ville de Suisse ne le fait.
Et dans d’autres pays, comme
la France, les rares musées de
ce type sont consacrés à des
dons offerts dans le cadre
d’échanges diplomatiques»,
poursuit Pierre Edouard Hefti.
Tels par exemple les musées
dédiés aux présidences de
François Mitterrand ou de
Jacques Chirac. Des musées
aux qualités artistiques… variables!

Respect. «Par contre, nous
devrions garantir l’inaliénabilité de ces collections», estime Eszter Gyarmathy. En
d’autres termes, il faudrait
s’assurer que ces œuvres d’art
ne soient pas soumises aux
lois du marché et puissent,
quelle que soit leur valeur,
rester propriété de la ville de
Bienne. «Elles font partie de
notre patrimoine. Qui dit
qu’un artiste biennois aujourd’hui inconnu ne deviendra pas célèbre demain ou
après-demain?», poursuit-elle.
«C’est aussi une question de
respect pour les personnes qui
nous font des dons. Croyezvous qu’elles nous offriraient
des peintures, des sculptures,
des films ou des photographies si la Ville en profitait
pour faire de la spéculation?»,
s’interroge Pierre Edouard
Hefti.
Vente. La question n’est
pas anodine, puisque le
Conseil de Ville devra bientôt
se prononcer sur une motion
qui exige la vente de certains
de ces biens culturels pour
renflouer les caisses publiques.
«Cette proposition ne me
convainc pas. Elle nous amènerait à vendre les pièces les
plus chères et à ne garder que
les autres. Ce serait dommage.
Mais c’est au Parlement de
trancher», lâche le déléguéadjoint du Service de la culture.
Ces quelque 7500 tableaux,
sculptures, objets ou autres
documents historiques n’ont
cependant pas vocation à rester éternellement stockés dans
ce local obscur. «Il est très
fréquent que nous les prêtions
à d’autres musées de la ville
ou d’ailleurs lors d’expositions
thématiques et temporaires»,
complète Eszter Gyarmathy.
«Cette démarche nous permet
aussi de valoriser la dimension
culturelle de Bienne et de sa
région». Parmi les prêts permanents accordés par la Ville
de Bienne au Nouveau Musée
de Bienne figurent notamment une partie de la collection archéologique du colonel
Schwab, celle, incroyable, de
William Piasio sur l’histoire
de la cinématographie et l’imposante collection des montres de la ville de Bienne. Par
ailleurs, les employés de l’administration municipale ont
en principe le droit d’emprunter un objet ou une œuvre de
cette collection pour égayer
leur bureau. Ils ont l’embarras
du choix.
n

Espace culturel
«Le Sahligut, la salle Farel et l’Eglise Christ-Roi sont mes trois lieux culturels de prédilection, respectivement
pour leur facilité d’accès, leur offre et leur acoustique.»
Jean-Claude Lièvre, président de la Voix Romande
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FIGURES HISTORIQUES

Sie prägten die
Bieler Museen

Ils ont marqué
l’histoire muséale
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n Mustafa
Sejmenovic,
Verteidiger
FC Biel, wird
diesen
Samstag 29jährig;
défenseur du
FC Bienne,
aura 29 ans
samedi.

n

Karl Neuhaus (17961849), war einer der ersten französischsprachigen Bieler, der sich politisch profilierte, und zwar sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler
Ebene. Nachdem er in die Berner Regierung gewählt wurde,
interessierte er sich früh für
Kultur und Wissenschaften;
zudem war er einer der Mitbegründer der Universität Bern.
Als Regierungsrat zeichnete er
verantwortlich für das Erziehungsdepartement. 1841 wurde er zum Präsidenten der Tagsatzung und 1848 in den Nationalrat gewählt. Seine damalige Prophezeiung: «Auf jeden
Fall muss Biel eines Tages die
Hauptstadt der Region sein.»
Wenn die Bielerinnen und Bieler den Namen Karl Neuhaus
seit bald 200 Jahren nicht vergessen haben, dann, weil er
die Tochter des Bieler Indienne-Fabrikanten Françoise Verdan geheiratet hatte. Neuhaus
wurde so Mitbesitzer der Indienne-Fabrik, in deren Liegenschaft heute das Museum
Neuhaus domiziliert ist, wo die
Sammlungen der Walser-Brüder, der Maler-Familie Robert
und die beeindruckende kinematografische Kollektion von
William Piasio ausgestellt sind.
Wenn Karl Neuhaus aufgrund
einer Krankheit nicht früh verstorben wäre, so wäre er womöglich der erste Bieler Bundesrat geworden.
MH

n

Charles Neuhaus
(1796-1849), fut une des
premiers francophones biennois à s’imposer en politique.
Aussi bien sur le plan cantonal
que national. Elu au gouvernement bernois, il s’intéressa très
tôt à la culture et à la science
en devenant un des fondateurs
de l’Université de la ville de
Berne. D’abord responsable du
département de l’Instruction
publique, il fut ensuite élu président de la Diète fédérale en
1841, avant d’accéder au
Conseil national en 1848 et
eut cette prophétie à propos de
sa ville «En tout cas, Bienne
deviendra un jour chef-lieu de
district». Mais si les Biennoises
et les Biennois ont conservé
depuis bientôt deux siècles le
nom de Charles Neuhaus, c’est
parce qu’avoir épousé la fille
d’un fabricant d’Indiennes,
Françoise Verdan, il devint copropriétaire de cette entreprise
qui, un siècle plus tard, abrita
au deuxième étage le «Musée
Neuhaus», appelé à abriter notamment les collections des
frères Walser de la famille des
peintres Robert et de l’impressionnante collection William
Piasio. Sans sa maladie qui
l’emporta prématurément,
Charles Neuhaus aurait peutêtre pu être le premier conseiller fédéral biennois de
l’histoire.
MH

n

Ariste Poma (1906–1993), Industrieller und Kunstliebhaber, war ausschlaggebend für einen bedeutenden Wendepunkt im Bieler Kulturleben: 1993 verfügte er in seinem Testament, dass 7 Millionen Franken seines Erbes für die Schaffung eines Museums für die bildenden Künste in Biel eingesetzt werden
sollen. «Ohne ihn wäre das Centre PasquArt nie gebaut worden»,
bestätigt der ehemalige Stiftungsratspräsident des Centre PasquArt, Jean-Pierre Bechtel. Poma hatte in seiner Verfügung jedoch die Bedingung gestellt, dass die Stadt Biel einen ebenso hohen Betrag investieren muss, und zwar in den folgenden zwei
Jahren. Was sie auch tat: 1995 hiessen die Bieler Stimmberechtigten diese Investition mit grosser Mehrheit gut. Aufgrund verschiedener Einsprachen konnte mit den Sanierungsarbeiten respektive der Vergrösserung der Liegenschaft an der Seevorstadt
dennoch erst 1998 begonnen werden. Ein Jahr später wurde das
Centre PasquArt eröffnet. Seither hat sich das Kunsthaus einen
Ruf von internationaler Bedeutung erschaffen und ist zu einer
Visitenkarte der Stadt Biel geworden.
MH

n

Ariste Poma (1906 -1993), industriel et amateur d’art, a
été à l’origine d’un tournant majeur de la vie culturelle
biennoise. Lors de son décès ce fabricant horloger avait décidé de
léguer dans son testament ouvert en 1993 7 millions de francs
afin de construire à Bienne un véritable musée des beaux-arts.
«Sans lui, le Centre PasquArt n’aurait sans doute jamais vu le
jour, affirme l’ancien président de la fondation du Centre PasquArt Jean-Pierre Bechtel. Mais à condition que la ville investisse
une somme équivalente. Et qu’elle le fasse dans les deux ans à
venir. Proposition acceptée par une large majorité du corps électoral biennois en 1995. En raison de diverses oppositions, les travaux d’assainissement et d’agrandissement du bâtiment choisi au
faubourg du Lac ne commencent qu’en 1998. Un an plus tard, le
Centre PasquArt fut inauguré. Depuis, ce centre d’art a acquis
une réputation internationale et est devenu une des principales
cartes de visite de Bienne.
MH
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Andreas Meier, 65, war
von 1994 bis 2002 das
menschliche Fundament des
Centre PasquArt. Und auch
dessen erster Direktor. Zu jener
Zeit dachte er in seiner Bescheidenheit, dass das neue
Kunsthaus nie die Mittel aufbringen würde, um mit Kunsthäusern in Zürich, Bern oder
Basel konkurrieren zu können.
Im Dezember 1999 sagte er zu
BIEL BIENNE: «Wir versuchen,
ein qualitativ gutes Niveau zu
halten und von der 1. Liga in
die Nationalliga B aufzusteigen. Die Nationalliga A jedoch
ist für uns ausgeschlossen.
(BIEL BIENNE vom 10.12.1999).
Damals betrug das jährliche
Budget des Centre PasquArt
750 000 Franken. Unter Meiers
Führung hat das Centre PasquArt Form angenommen: Es
wurde vergrössert und beherbergte fortan die Büros der Bieler Kunstvereins, der Stiftung
Schweizerische Plastikausstellung, der Bieler Fototage und
das Photoforum PasquArt. Andere Räumlichkeiten wurden
vermietet und als Kunstgalerien oder Ateliers genutzt. Bevor Andreas Meier als Direktor
zurücktrat, wünschte er sich,
dass «das Centre PasquArt ein
Ort wird, der zur Unabhängigkeit des Geistes ermutigt.» Sein
Wunsch wurde erfüllt.
MH
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Andreas Meier, 65 ans,
fut de 1994 à 2002 la
cheville ouvrière du Centre
PasquArt. Et aussi son premier
directeur. A l’époque, lucide ou
simplement modeste, il estimait que ce nouvel espace artistique n’aurait pas les
moyens de rivaliser avec les
«Kunsthalle» de Zurich, Berne
ou Bâle. «Nous cherchons à
maintenir un niveau de qualité
et montons de première ligue
en Ligue nationale B, mais il
est pour l’instant exclu de
jouer en Ligue nationale A»
(BIEL BIENNE du 10/12/1999). A
l’époque, le budget du Centre
PasquArt se montait à 750 000
francs. C’est sous son égide
que le nouveau Centre PasquArt a pris véritablement
forme en s’agrandissant pour
accueillir notamment les bureaux de la Société des beauxarts Bienne, de la Fondation de
l’Exposition Suisse de Sculpture, du Photoforum PasquArt
et des Journées Photographiques de Bienne. Les autres
locaux étant loués comme galeries d’art et ateliers d’artiste.
Avant de quitter la direction
de cet établissement, Andreas
Meier avait souhaité que «le
Centre PasquArt devienne un
lieu encourageant à l’indépendance d’esprit». Objectif atteint.
MH

n Caroline
Jean-Quartier,
Stadträtin
PSR, Biel,
wird diesen
Sonntag
31-jährig;
conseillère de
Ville (PSR),
aura 31 ans
dimanche.
n Thibault
Corbaz,
Mittelfeldspieler FC
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
21-jährig;
milieu de
terrain du FC
Bienne, aura
21 ans
mercredi
prochain.

n
n

n

Friedrich Schwab (1803–1869), war, wie viele Armeeangehörige des 19. Jahrhunderts, ein besonders spendabler Offizier. Dieser Bieler Oberst – er nahm am Krim-Krieg teil – hat der
Stadt Biel neben einem Teil seines Barvermögens auch seine vollständige Sammlung von Waffen und Pfeilspitzen, die an mehreren Orten im Seegebiet gefunden wurden, vermacht: Im Zuge der
Juragewässerkorrektion war der Pegel der drei Seen um fast zwei
Meter gesunken und legte überall wertvolle Schätze frei. Dank
der Archäologie konnte man einen wichtigen Teil der Geschichte
des Seelandes und des Jurasüdfusses nachzeichnen. Die Fundgegenstände sind heute im Neuen Museum Biel an der Seevorstadt
archiviert. Das Museum Schwab, das jahrzehntelang die archäologische Sammlung beherbergte, war 1873 erst das dritte Museum, das in der Schweiz eröffnet wurde.
MH

Friedrich Schwab (1803-1869),
fut comme de nombreux militaires de XIXe siècle un officier particulièrement généreux. Ce colonel né à
Bienne et qui a participé à la guerre de
Crimée a légué à la ville de Bienne non
seulement une partie de sa fortune,
mais aussi l’ensemble de sa collection.
Et pas n’importe quelle collection. Des
armes et des pointes de flèches découvertes sur les nombreux sites lacustres
de la région. Avec d’autant plus de succès que la correction des eaux du Jura
avait entraîné une baisse de près de
deux mètres du niveau des trois lacs et
fait du coup surgir des trésors inestimables. Grâce à cet archéologue, tout un
pan de l’histoire du Seeland et du pied
du Jura fut révélé au grand jour. La collection Schwab est aujourd’hui archivée
dans le Nouveau Musée Bienne au faubourg du lac. Autrefois, le Musée
Schwab était exclusivement dédié à
l’archéologie. Il fut seulement le troisième musée jamais ouvert en Suisse,
en 1873.
MH

Kultur-Zitat
«Der beste Ort für Kultur in Biel? Das Restaurant ‘zum Goldenen Hahnen’. Einer der letzten Orte,
wo man volkstümliche Küche serviert bekommt. Das gehört auch zur Kultur, oder?»
Alain Imer, Co-Geschäftsleiter der Bar Dan Ton Ku

n

Ingrid Ehrensperger (1936–2007) gehörte zu den Frauen,
die die Geschichte der Bieler Museen geprägt haben. Neben
Ehrensperger sind dies Madeleine Betschart, Direktorin des Museum Schwab von 1998 bis 2009; Franziska Burgermeister war erste
Präsidentin des Bieler Kunstvereins; Dolores Denaro leitete als Direktorin zehn Jahre lang das Centre PasquArt, Historikerin Margrit
Wick-Werder wurde im Herbst 2014 zur Ehrenburgerin von Biel ernannt. Ingrid Ehrensperger war nicht nur Konservatorin des Museums Neuhaus bis 1998, die Historikerin war auch Autorin und
Ko-Autorin einer Vielzahl von Büchern und Katalogen über die
Kunst-, Architektur-, Industrie-, Uhrmacherei- und sogar über die
naturwissenschaftliche Geschichte – meistens mit einen Bezug zu
unserer Region. Ihre Arbeit wurde 1991 von der Stadt Biel mit der
Ehrung für kulturelle Verdienste gewürdigt. «In schwierigen Zeiten
braucht die Bevölkerung spirituelle Werte und die Werke der
Künstler, die die neuen Orientierungen der Gesellschaft vor anderen spüren», pflegte der Bieler Schriftsteller Jörg Steiner zu sagen.
Ingrid Ehrensperger verstand dieses Bedürfnis.
MH

Ingrid Ehrensperger (19362007) faisait partie de ces femmes
qui ont largement contribué à écrire
l’histoire récente des musées biennois.
On pourrait y associer, liste non
exhaustive, Madeleine Betschart, directrice du Musée Schwab de 1998 à 2009,
Franziska Burgermeister – elle fut la première femme à présider la Société des
Beaux-Arts – Dolores Denaro, qui a
passé dix ans à la tête du Centre PasquArt, ou encore l’historienne Margrit
Wick-Werder, récemment nommée
bourgeoise d’honneur de Bienne. Ingrid
Ehrensperger fut non seulement conservatrice du Musée Neuhaus jusqu’en
1998, mais cette historienne a été auteur ou coauteur d’une kyrielle de livres
et de catalogues spécialisés dans l’histoire de l’art, l’architecture, l’industrie,
l’horlogerie ou même l’histoire naturelle – avec une prédilection pour la
région. Autant d’activités qui lui ont
permis de recevoir en 1991, la prestigieuse distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture
de la Ville de Bienne. «Dans des temps
difficiles, la population a besoin de
valeurs spirituelles et du travail des artistes qui sentent souvent les nouvelles
orientations de la société avant les autres», aimait répéter l’écrivain biennois
Jörg Steiner. Ingrid Ehrensperger avait
bien compris ce besoin.
MH

Espace culturel
«Le meilleur lieu culturel de Bienne? C’est le restaurant «Le Robinet d’or».
Un des derniers endroits où on peut manger de la cuisine populaire. Ça fait partie aussi de la culture, non?»
Alain Imer, cogérant du bar Dan Ton Ku

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
r
d‘u n

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Wir sind immer über dem Nebel!

Umzüge & Transporte

(meistens...)

schnell – preisgünstig

restaurant

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Karin und Roland Kilian

Chez Giovanni

Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

■ 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
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44
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076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

DMB Direct Mail Biel Bienne AG • Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ 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. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
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MALERDYNASTIE ROBERT

FAMILLE ROBERT

Ehrfurcht vor
den Raupen

Le respect
de la chenille

VON
Einen Preis der Stadt Biel
WERNER hat keiner von ihnen erhalten.
HADORN Jene aber, die sich für ihr Erbe
einsetzten, sind mit dem städtischen Kulturpreis ausgezeichnet oder für kulturelle Verdienste geehrt worden: Marianne und Heinrich SpinnerWyss, Robert Aeschbacher,
Jörg Steiner, Rudolf Hadorn,
Ingrid Ehrensperger, Andreas
Meier, Margrit Wick-Werder,
Heinz F. Schafroth, die Stiftung
Sammlung Robert.

Heute gilt die Sammlung
der Werke der Malerdynastie
Robert als wertvollstes Kulturgut der Stadt. Sie umfasst nahezu 2800 Werke; dazu verzeichnet die Sammlung Neuhaus nochmals gegen 350 Roberts. Dazu gekommen ist ein
Stapel von 370 Werken, den
die Stadt Francis Meyer abgekauft hat. Der Gesamtwert
dürfte in die Millionen gehen
– wenn auch Bernadette Walter, Kuratorin der Abteilung
Kunst/Sammlung Robert und
verantwortlich für die derzeit
laufende Ausstellung Bildergarten, die Versicherungssumme als top secret bezeichnet.
Dabei wäre ein Grossteil
der Werke fast verloren gegangen. «Ich erinnere mich, dass
die Blätter, die im Robert-Haus
im Ried gefunden wurden, total vergammelt waren», sagt
ein Augenzeuge, der mithalf,
die Trouvaillen zu klassieren
und zu konservieren.
Am Anfang stand der Gymnasiallehrer und Kunstsammler Dr. Heinrich Spinner, der
1985 die erste «Familienbiografie» der Roberts schrieb.
Weitgehend aus privater Initiative, aber auch mit Unterstützung der Stadt, wurden
viele zum Teil verschollene
Werke zusammengetragen –
vorab Naturdarstellungen von
Pilzen, Vögeln, Libellen, Raupen, Schmetterlingen, Tropenpflanzen, Meerestieren und
Blumen. Eine 1980 gegründete Stiftung kümmert sich
heute um das Werk, das vom
Neuen Museum Biel gehortet
wird.
Die Roberts stammen aus
La Chaux-de-Fonds. Der Vater
des ersten Malgenies ist dort
Uhrenschalenmacher, die
Mutter tief religiös. Spinner:
«Dass die Uhrenindustrie vom
Jura aus weltweit zur Blüte
gebracht wurde, dankte sie
Tugenden, die auch in der
Kunst der Roberts wirkten:
Fleiss, Sorgfalt. Genauigkeit
auch im Kleinen und Streben
nach Vollkommenheit.»
Léopold (1794–1835) erlernt zuerst die Tiefdruckkunst
und bildet sich in Paris zum
Maler aus. Ab 1818 wohnt er
in Rom, Florenz und Venedig
und erwirbt internationalen
Ruf als Genre-Maler von Räubern, Pilgern und dem italienischen Volksleben. Er endet
traurig: Unter anderem weil
eine Prinzessin seine Liebe
nicht erwidert, beendet er sein

Philippe Robert

Paul-André Robert
Marie-Françoise Robert
Haenggli ist die Enkelin
von Théophile Robert.

Léo-Paul
Robert

Marie Françoise Robert
Haenggli, petite-fille de
Théophile Robert.

Aurèle
Robert
Leben, indem er sich, bloss
41-jährig, die Kehle durchschneidet.
Sein Bruder Aurèle (1805–
1871) dient ihm vorerst in
Rom als Assistent und sorgt
für die Verbreitung seiner Werke. Er beginnt selbst zu malen,
lässt sich in Biel nieder und
kauft da 1853 ein Haus im
Unteren Ried.

Aurèles Sohn Léo-Paul
(1851–1923) bildet sich bei
seinem Vater und später in
München, Florenz und Paris
aus. Er gehört mit allegorischen Naturbildern zu den
herausragenden Schweizer
Künstlern. 1883 erfasst ihn
eine seelische Krise; er reist
nach Palästina, wo er Gottes
Rat erhalten haben will, mit
der Malerei fortzufahren; sie
soll aber der spirituellen Erbauung der Menschen dienen.
Er kommt zurück ins Ried und
beginnt, monumentale Bilder
zu gestalten – im Musée des
Beaux-Arts in Neuenburg, am
Historischen Museum Bern
oder im damaligen Bundesgericht in Lausanne. Vögel
und Raupen sind seine Lieblingssujets. Wohlhabend geworden, kauft er das Obere
Ried hinzu und baut im Jorat
oberhalb von Orvin das ebenfalls noch existierende RobertHaus.
Léo-Pauls drei Söhne Théophile (1879–1954), Philippe
(1881–1930) und Paul-André
(1901–1977) widmen sich
ebenfalls der Kunst. Théophile
zieht nach der väterlichen
Ausbildung nach Paris und
erzielt mit seinen Stillleben
und Landschaften internationale Erfolge. 1929 kehrt er in
die Schweiz zurück, wird ein
bekannter Kirchenmaler. Philippe studiert zuerst Theologie,
wechselt dann zur Malerei,
reist nach Ägypten und Griechenland, malt unter anderem
den Wartesaal im Bieler Bahnhof aus. Religiöse Motive,
Landschaften und Naturbilder
(Herbstblätter, Alpenblumen,
Jurablumen) dominieren sein
Schaffen. Er lebt bis 1924 im
Ried und dann im eigenen
Haus in Leubringen.
Paul-André, der das väterliche Haus im Jorat bewohnt,
illustriert Botanikführer und
naturwissenschaftliche Bücher.
Er erhält für seine Libellenund Larvenbilder den Ehrendoktor. Spinner kauft ihm seine Werke ab, die zum Grund-

Die Familie Robert: La famille Robert:
Erschaffer vieler
source de maints
Meisterwerke.
chef-d’œuvre.
stock der Robert-Sammlung
werden.

Gottesfürchtig. «Nicht
ohne Grund denkt man bei
der entsagungsvollen, endlosen Kleinarbeit des Raupenmalers, des Insektenmalers an
die Arbeit mittelalterlicher
Mönche», schreibt Spinner in
seinem Aufsatz. «Der Betrachter spürt, vielleicht unbewusst,
Andacht und Demut. Wie
wenn Tiere und Pflanzen ein
Gegenüber wären, dem man
mit Ehrfurcht begegnet.»
In der Tat waren die Roberts
gottesfürchtige Künstler, vor
allem Léo-Paul und sein jüngster Sohn Paul-André. Spinner:
«Sie fühlten sich in einem
Dienst für den Schöpfer, liessen der Schöpfung ihre Würde
und dienten ihrem Lobe.»
Mit den sechs historischen
Roberts ist die Künstlergeschichte aber nicht abgeschlossen: Marie-Françoise, 75, die
Enkelin von Théophile, lebt
in Bern und ist im späteren
Alter Malerin geworden, ebenso ihr Sohn Jerry Haenggli,
44, der in Biel lebt (die Stadt
hat mehrere seiner Werke angekauft). Vielleicht habe der
Maltrieb mit den Genen zu
tun, sagt Marie-Françoise. Mit
gottesfürchtigen Naturabbildungen haben Mutter und
Sohn zwar kaum mehr zu tun.
Doch das Familienerbe bleibt
spürbar: Marie-Françoises Collagen strahlen die alte Meisterschaft der Präzision aus, der
schon der Uhrmachersohn
Léopold huldigte.
Der Letzte. Der vorläufig
letzte Robert, Jerry Haenggli,
gab 14-jährig an der Weihnachtsausstellung in der
Kunsthalle Bern ein und wurde angenommen – niemand
wusste, dass er so jung war.
Er hat sich dem puren Gegenteil der Altvordern-Kunst
verschrieben, war anfänglich
von der Punk-Kultur beeinflusst und malt sogenanntes
«Bad painting», wie Andreas
Meier, Gründungsdirektor des
Centre PasquArt, sein Werk
2010 beschreibt. «Seine Bilder
fragen nach den Gründen für
Leiden und Gewalt. Selbstverletzung und Zerstörung. Er
geht unter jene Oberfläche,
die dem Leben Lieblichkeit
zuspricht und geht das Risiko
ein, abstossend zu wirken.»
Was für eine neue Welt
bricht da auf …
n

Kultur-Zitat
«Kultur? Das ist überall.
So ist das! Dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Punkt.»
René «Guitol» Triponez, Rocker

bifurque vers la peinture. Il
voyage ensuite en Egypte et
en Grèce. On lui doit la salle
d’attente de la gare de Bienne.
Motifs religieux, paysages et
images naturelles (feuilles
d’automne, fleurs des Alpes
ou du Jura) dominent ses
toiles. Il vit au Ried jusqu’en
1924, puis dans sa propre maison à Evilard.
Paul-André, finalement,
qui habite la maison paternelle au Jorat, illustre des
guides botaniques et des livres
de sciences naturelles. Il a
reçu un doctorat honoris
causa pour ses images de libellules et de larves. Heinrich
Spinner lui a racheté ses oeuvres pour en faire le socle de
la collection Robert.

PHOTOS: BCA, JOEL SCHWEIZER

Das Werk der Malerfamilie
Robert ist Biels
wertvollstes Kulturgut.
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L’oeuvre de la famille Robert
est le bien culturel biennois le
plus précieux.
PAR
Aucun d’entre eux n’a jamais
WERNER été récompensé par la Ville de
HADORN Bienne. Mais ceux qui se sont
battus pour leur héritage ont
souvent reçu le prix culturel
ou la distinction pour mérites
exceptionnels dans le domaine
culturel: Marianne et Heinrich
Spinner-Wyss, Robert Aeschbacher, Jörg Steiner, Rudolf Hadorn, Ingrid Ehrensperger, Andreas Meier, Margrit Wick-Weder, Heinz F. Schafroth, la fondation collection Robert. Nul
n’est prophète en son pays, du
moins de son vivant.

Aujourd’hui, la collection
de la dynastie de peintres Robert est considérée comme le
bien culturel le plus précieux
de Bienne. Elle englobe près
de 2800 oeuvres. La fondation
Neuhaus recense 350 Roberts
supplémentaires. La Ville vient
en outre de racheter 370 tableaux à Francis Meyer. Bernadette Walter, curatrice de
la section art/collection Robert
au NMB et responsable de l’exposition «Jardin d’images» actuellement à l’affiche, refuse
de dévoiler la somme d’assurance, mais la valeur totale
de cette collection doit se chiffrer en millions.
Une grande part de ces oeuvres a pourtant failli disparaître.
«Je me souviens que les feuilles
retrouvées dans la maison Robert au Ried étaient complètement pourries», affirme un témoin qui a aidé à classer et
conserver les trouvailles.
Le professeur de gymnase
et collectionneur d’art Dr
Heinrich Spinner a rédigé la
première biographie familiale
des Robert en 1985. Avec le
soutien de la ville de Bienne,
il a recueilli de nombreuses
oeuvres en parties disparues,
parmi lesquelles des représentations naturelles de champignons, oiseaux, libellules, chenilles, papillons, plantes tropicales, animaux marins et
fleurs. Une fondation créée
en 1980 s’occupe aujourd’hui
de l’oeuvre hébergée par le
Nouveau Musée de Bienne.
Les Robert sont originaires de la cité horlogère La
Chaux-de-Fonds. Le père du
premier de ces génies y était

horloger, sa mère très religieuse. «L’industrie horlogère
du Jura devait son essor mondial à des vertus qui se retrouvaient dans l’oeuvre des
Robert: l’application, le soin.
La précision, aussi, dans les
détails et la recherche de perfection», écrit Heinrich Spinner.
Léopold (1794-1835) a
d’abord appris la gravure, puis
a suivi une formation de peintre à Paris. Il a vécu à Rome,
Florence et Venise dès 1818
et acquis une réputation internationale. Il peignait des
brigands, des pèlerins et la vie
populaire italienne. Sa fin fut
tragique: entre autres parce
qu’une princesse n’avait pas
répondu à son amour, il mit
fin à sa vie romanesque à 41
ans en se tranchant la gorge.
Son frère Aurèle (18051871) l’assiste d’abord à Rome
et travaille à la diffusion de
ses oeuvres. Il commence également à peindre, s’établit à
Bienne et achète en 1853 une
maison au Ried du Bas.
Le fils d’Aurèle Léo-Paul
(1851-1923) se forme auprès
de son père, puis à Munich,
Florence et Paris. Il fait partie
des artistes suisses de premier
plan avec ses peintures naturalistes allégoriques. En 1883,
il est touché par une crise
mystique. Un voyage en Palestine, il dit avoir reçu de
Dieu le conseil de continuer
à peindre, mais si cela sert à
l’édification spirituelle de
l’homme. Il revient au Ried
et commence à travailler sur
des peintures monumentales,
au musée des Beaux-Arts à
Neuchâtel, au musée historique de Berne ou dans l’ancien tribunal fédéral de Lausanne. Oiseaux et chenilles
sont ses sujets de prédilection.
Devenu riche, il achète le Ried
du Haut et construit la maison
Robert encore existante au Jorat, en-dessus d’Orvin, loin
de la ville honnie.
Les trois fils de Léo-Paul,
Théophile (1879-1954), Philippe (1881-1930) et PaulAndré (1901-1977) se consacrent également à l’art. Théophile, après une formation
auprès de son père, s’installe
à Paris et acquiert une renommée internationale avec ses
natures mortes et ses paysages.
En 1929, il revient en Suisse
et devient un peintre d’églises
reconnu. Philippe commence
par étudier la théologie, puis

Espace culturel
«La culture? C’est partout. Et puis c’est comme ça!
Je n’ai rien d’autre à dire. Un point, c’est tout!»
René «Guitol» Triponez, rocker.

Pieux. «Le travail plein
d’abnégation, sans fin, minutieux du peintre de chenilles,
d’insectes, évoque non sans
raison les moines du MoyenÂge», écrit Heinrich Spinner.
«L’observateur ressent, peutêtre inconsciemment, le recueillement et l’humilité.
Comme si animaux et plantes
étaient un vis-à-vis qu’il faut
traiter avec respect.»
Dans les faits, les Robert
étaient des artistes pieux, surtout Léo-Paul et son fils cadet
Paul-André. Heinrich Spinner:
«Ils se sentaient au service du
Créateur, honoraient sa création et chantaient ses
louanges.»
Mais l’histoire de la famille
ne s’arrête pas avec les six
Robert historiques. La petitefille de Théophile, Marie-Françoise, 75 ans, vit à Berne et a
commencé à peindre tardivement, tout comme son fils
Jerry Haenggeli, 44 ans, établi
à Bienne (la Ville a acquis
plusieurs de ses toiles). La
peinture est peut-être génétique, dit Marie-Françoise.
Mère et fils se sont éloignés
des représentations naturalistes pieuses. Mais l’héritage
familial reste palpable. Les
collages de Marie-Françoise
exhalent la longue maîtrise
de la précision dont témoignait déjà la fils d’horloger
Léopold.
Le dernier, pour l’heure,
des Robert, Jerry Haenggeli, a
postulé à 14 ans pour l’exposition de Noël de la Kunsthalle
de Berne et a été accepté. Personne ne le savait aussi jeune.
Mais son art est le contraire
exact de celui de ses aïeux. Il a
d’abord été influencé par la culture punk et peint des «Bad
paintings», selon la description
d’Andreas Meier, premier directeur du CentrePasquArt, en
2010. «Ses tableaux s’interrogent
sur les raisons de la souffrance
et de la violence. Auto-mutilation et destruction. Il plonge
sous la surface qui confère de la
grâce à la vie et prend le risque
d’être repoussant.» Un monde
complètement nouveau... n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

FROHE FESTTAGE! / JOYEUSES FÊTES !
Programm vom / programme du:

25.12.2014 - 31.12.2014
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SA, MO/DI - JE-SA, LU/MA 20.30.
Vers. française: chaque jour 17.30.
Deutsch gespr.: täglich 14.30., DO-SA 23.30, SO + MI 20.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SA - JE-SA 23.00.

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D

3. Woche! / 3e semaine ! EN HFR AU CINÉMA APOLLO ! (48 images/sec. )
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Martin Freeman, Ian McKellan.
Dès 14/12 ans. 2 h 24.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30.

THE THEORY OF EVERYTHING
SCHWEIZER PREMIERE! The Theory of Everything ist die Geschichte von Stephen Hawking, dem berühmtesten und meist gefeierten Physikers unserer
Zeit, dessen populärwissenschaftliches Buch Eine kurze Geschichte der Zeit
millionenfach verkauft wurde.
EN 1RE SUISSE ! UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS est l‘histoire extraordinaire d‘un des cerveaux les plus brillants de notre temps, l‘astrophysicien
Stephen Hawking.
Von/de: James Marsh. Mit/avec: Eddie Redmayne, Felicity Jones.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 03

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française : dès JE ch.j. 13.30.

ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX - 2D
5e semaine ! / Deutsch gespr. ab 26.02.2015
De: Alexandre Astier. Dès 6 ans. 1 h 26.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.

NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Shawn Levy. Mit/avec: Ben Stiller, Robin Williams.
Dès 10 ans. 1 h 37.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: DO-SO, DI/MI 20.15.
Digital 3D: Vers. française: JE-SA 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Die Kinos von Biel und der Region
geizen nicht mit Filmen über den
Jahreswechsel: Zur Auswahl stehen
über ein Dutzend neue Filme,
darunter einige Perlen und eine
Reihe vergnüglicher und
unterhaltender Streifen.
Les cinémas de Bienne et de la
région ne lésinent pas sur les films:
pour le passage à la nouvelle année,
il y a un choix d’une bonne douzaine
de nouveautés, dont quelques
perles et une série d’œuvres aussi
plaisantes que divertissantes.

Digital 3D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.00.
Digital 3D: Deutsch gespr.: DO-SA 23.00.
Digital 2D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.00.
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sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul
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EXODUS: GODS AND KINGS - 2D + 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Die legendäre Geschichte eines
Mannes, der sich mutig einem übermächtigen Imperium entgegenstellt.
PREMIÈRE SUISSE ! EN DIGITAL 3D ! L‘histoire d‘un homme qui osa
braver la puissance de tout un empire.
Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Christiane Bale, Sigourney Weaver.
Ab/dès 14/12 ans. 2 h 30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Span.O.V./d/f: Montag - lundi 29.12.2014 - 20.30.

RELATOS SALVAJES - WILD TALES
VORPREMIERE! Damián Szifron und die Almodóvar-Brüder finden immer
wieder neue Wege, den Zuschauer zu überraschen: Relatos Salvajes ist
eine rabenschwarze Komödie und ein riesiges Vergnügen.
EN AVANT-PREMIÈRE ! Damien Szifron s‘empare de sa caméra comme il
manierait des bâtons de dynamite. Cela fait un bien fou.
Von/de: Damiãn Szifron. Mit/avec: Ricardo Darin, Oscar Martinez.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 02.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française : dès JE ch.j. 13.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON
5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Paul King. Mit/avec: Nicole Kidman, Colin Firth.
Keine Altersfreigabe. 1 h 35.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 3D: Vers. française : dès JE ch.j. 15.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 13.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30.

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D
6. Woche! / 3e semaine ! En Digital 3D !
Von/de: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl - dès JE ch.j. 17.45.

SILS MARIA
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Olivier Assayas. Mit/avec: Juliette Bioche, Kristen Stewart.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. franç./dt. UT.: FR + SO - VE + DI 10.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. franç./dt.UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30. „LE BON FILM !“

MOMMY
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Mommy ist kein Film wie jeder andere. Er
entfaltet einen Zauber und eine Kraft, denen man sich nicht entziehen kann.
EN PREMIÈRE ! Xavier Dolan propose un hymne à la figure maternelle. Il lui
offre une pleine centralité et deux visages afin de proprement la sublimer.
Von/de: Xavier Dolan. Mit/avec: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 14.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

HONIG IM KOPF
SCHWEIZER PREMIERE! Eine Geschichte der ganz besonderen Liebe
zwischen der elfjährigen Tilda und ihrem Grossvater Amandus.
Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SA - JE-SA 23.15.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS/NOUVEAUTÉS
5/12/2014 – 13/1/2015
Programme pour les enfants:

LE MAGICIEN D’OZ (THE WIZARD OF OZ)

Victor Fleming, USA 1939, 101‘, F/d
Fr/Ve
2. Januar / 2 janvier
15h00
Die kleine Dorothy lebt auf einer Farm in Kansas und
hat ihre liebe Mühe mit der Welt der Erwachsenen.
Als man ihr auch noch den geliebten Hund Toto wegnehmen will, reisst sie aus. Schon bald plagt sie aber
starkes Heimweh, und sie beschliesst zurückzukehren.
In diesem Moment bricht ein heftiger Sturm los, der
sie in ein farbenprächtiges Märchenland katapultiert...
Der Film ist französisch gesprochen!
Dorothy Gale, qui vit chez son oncle et sa tante au
Kansas, est persécutée par la vieille Elvira Gulch, qui
veut lui prendre son chien Toto. Assommée pendant
un ouragan, Dorothy rêve qu’elle visite le pays d’Oz,
où les nains Munchkins vénèrent un magicien tandis
qu’une sorcière fait régner la terreur...
Film en français sans sous-titres en allemand!

20’000 DAYS ON EARTH (NICK CAVE)
Jane Pollard, Iain Forsyth, GB 2013, 95’, Ov/d
Fr/Ve
2. Januar / 2 janvier
20h30
Sa/Sa
3. Januar / 3 janvier
20h30
So/Di
4. Januar / 4 janvier
18h00/20h30
Mo/Lu 5. Januar / 5 janvier
20h30
Der 20’000. Tag im Leben von Nick Cave, vom ersten
Weckerklingeln am Morgen bis zum Strandspaziergang nach dem abendlichen Auftritt, wird zu einem
poetisch dichten Porträt rastloser Kreativität. Dem
Londoner Künstlerduo Jane Pollard und Iain Forsyth
gelingt in ihrer Tour de force, in diesem einen, fiktiven
Tag das ganze Leben des Kultmusikers zu erzählen.
Lorsqu’on est un artiste de la trempe d’un Nick Cave,
on ne fête pas son anniversaire de manière ordinaire.
Iain Forsyth et Jane Pollard l’ont bien compris en lui
offrant de célébrer ses 20’000 jours sur terre entouré
d’amis, de sa famille, de musique et de poésie. Ce
fascinant voyage dans l’univers de l’artiste livre une
riche réflexion sur la vie, l’art et la création.

MY NAME IS SALT
Farida Pacha, Indien 2013, 92’, Ov/d,f
So/Di
4. Januar / 4 janvier
10h30
Di/Ma 6. Januar / 6 janvier
18h00/20h30
Die Wüste dehnt sich endlos aus – flach, grau,
unerbittlich. Kein Baum, kein Grashalm, kein Stein.
Eines aber gibt es im Überfluss: Salz. Salz ist überall, es
liegt unter der ausgetrockneten, rissigen Erdoberfläche. Dies ist der Kleine Rann vom Kutch, 5000 km²
Salzwüste. Für acht Monate im Jahr kommen die
Salzbauern hierher, um das Salz mühevoll aus dem
glühenden Boden zu ziehen...
A l’infini s’étend un désert plat, gris, implacable.
Ni arbre, ni brin d’herbe, ni roche, mais du sel en abondance. Le sel est partout, sous la surface craquelée du
sol. C’est le Petit Rann de Kutch, 5000 km2 de désert
salin en Inde. Pendant huit mois de l’année, Chhanabhai et sa famille y vivent, sans eau, ni électricité, pour
extraire sans relâche le sel de ce paysage désolé.
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Wir leeren Ih
Postfach, ab

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1
6. Woche! / 6e semaine !
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f: FR + SO - VE + DI 10.30.

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
6. Woche! / 6e semaine !
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00.

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS

®

2. Woche! Von: Nina Wels. Keine Altersfreigabe. 1 Std. 23.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00.

BIBI & TINA - VOLL VERHEXT!
SCHWEIZER PREMIERE! Bibi verknallt sich zum ersten Mal! Ausgerechnet
in Tarik, der mit seinen vier chaotischen Geschwistern – den „Schmülls“
– nicht nur den Reiterhof unsicher macht, sondern auch ein dunkles
Geheimnis hütet...
Von: Detlev Buck. Mit: Lina Larissa Strahl, Lisa Marie Koroll.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 49.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

TIMBUKTU
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Abderrahmane Sissako. Mit/avec: Imbrahim Ahmed, Abel Jafri.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40.

Stéphane Devaux engage le débat avec Liseanne Rochat,
collaboratrice spécialisée SIP Biel/Bienne, Michel Gigon, président
Centre d’Etude et de Protection des Oiseaux, Bienne et environs
et Ernest Schweizer, protecteur des animaux sur le sujet:

Révolte populaire contre l’interdiction de jeter
du pain aux oiseaux!
A partir du vendredi 26 décembre 2014, chaque jour
à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015
Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SA - JE-SA 23.15.

THE HOMESMAN
2. Woche! / 2e semaine !
Von/De: Tommy Lee Jones. Mit/avec: Hillary Swank, Meryl Streep.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 02.

www.telebielingue.ch

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif
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ie Frage grenzt an
Denkmalschädigung.
Denn Robert Walser
ist heute eine Bieler
Ikone, ein Aushängeschild der
Seeländer Metropole, neben
Rolex, Omega, und Swatch
fast das einzige von Weltrang,
das die Stadt zu bieten hat.
Ein SBB-Zug ist nach ihm benannt, seit 2002 ein wichtiger
Platz in Biel. Ihm (und seinem
Maler-Bruder) ist ein Gutteil
Museum in Biel gewidmet,
ebenso der bedeutende Literaturpreis, der in Biel vergeben
wird. Das Eckzimmer 27 im
obersten Stock des «Blauen
Kreuzes» am Unteren Quai,
wo er von 1913 bis 1920 in
seiner «Palastmansarde» hauste, präsentieren Reiseführer
als Sehenswürdigkeit.
Die lange Reihe seiner Le-

D

«Ohne Spazieren wäre ich tot»
bensstationen zeigt indes, dass
«Röbu» (wie ihn Schriftstellerkollege E. Y. Meyer nennt)
ein veritabler Nomade war.
Nach der Jugend in der Nidaugasse und Zentralstrasse

HINTERGRUND / EN PERSPECTIVE

Werner Hadorn über
die Frage, ob Robert
Walser tatsächlich ein
Bieler war.

wechselt er sein Quartier fast
ein dutzendmal.

König. Er war auch der
«König der Spaziergänger in
der Schweiz» (so sein Mäzen
Carl Seelig), ging zu Fuss von
Biel nach Zürich; seine Erzählung Der Spaziergang, 1916 in
Biel verfasst, ist eines seiner
bedeutenden Werke. «Es kann
überall interessant sein, wenn
man die Augen offen hat»,
schreibt er einmal lakonisch.
Die grossen Romane
schreibt er in Berlin: Die Geschwister Tanner, Der Gehülfe,
Jakob von Gunten. Nur zweimal
kommt er nach Biel zurück,
um sein «Prosastückligeschäft»
zu betreiben: ganz kurz 1905,
dann noch einmal 1913–1920.
Sesshaft, wenn auch immer
noch besessener Spaziergänger,
wird er erst in der Herisauer
Anstalt, wo er unfreiwillig und
resigniert die letzten 24 Jahre
seines Lebens verbringt, Papiertüten klebt, Hülsenfrüchte
verliest, Staniol-Abfälle trennt.
Schuhschachtel. Biel ist
da weit, weit weg. Der Prophet
galt nichts im eigenen Land.
Sein Tod wurde in Biel nicht
wahrgenommen. «Man kannte ihn kaum», sagt Bernhard

Werner Hadorn à
propos de la
question, Robert
Walser était-il un
vrai Biennois?

Lebensfreude. Aber jetzt
kommt das grosse Aber: Als
Dichter ist Walser tatsächlich
stark von Biel geprägt. Davon
zeugt die schöne Audio-CDKassette «Robert Walser in
Biel», die zur Eröffnung des
Walser-Platzes im Jahre 2002
erschien. Sie enthält Prosa von
Walser über Biel, Bernhard
Echtes biographischen Essay
«Walsers Kindheit und Jugend
in Biel», drei CDs, u. a. mit
dem Text «Der Spaziergang»
sowie einen Stadtplan aus Walsers Zeit.

a question est iconoclaste. Robert Walser
fait aujourd’hui partie des symboles biennois. Avec Rolex, Omega ou
Swatch, un des seuls à pouvoir se targuer d’une renommée mondiale. Un train CFF
porte son nom et depuis
2002, une place biennoise.
Une grande partie de musée
lui est dédiée (ainsi qu’à son
frère peintre). Un important
prix littéraire remis à Bienne
a également été baptisé
d’après lui. Les guides touris-

L
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d’après son patron Carl Seelig.
Il a marché de Bienne à Zurich.
Son récit La Promenade, édité
en 1916 à Bienne est une de
ses oeuvres les plus significatives. «Tout peut être intéressant du moment qu’on a les
yeux ouverts», écrit-il un jour
laconiquement.
Il écrit ses grands romans
à Berlin. Les enfants Tanner,
Le Commis, L’Institut Benjamenta. Il ne revient à Bienne
que par deux fois, pour ses
«morceaux de prose»: rapidement en 1913, puis de 1913 à
1920. Il ne devient sédentaire,
mais toujours promeneur, que
contraint et forcé, dans la clinique d’Herisau où il passe
les 24 dernières années de sa
vie. Il assemble des cornets
en papier, collecte des légumineuses, trie des déchets de
staniol.

sur cinq était italien. On pourrait dire de Walser, fils d’un
expatrié, qu’il était «secondo»
(bien que suisse)...

Joie de vivre. Mais, il y
a un mais. Le poète Walser
est marqué par Bienne. Le coffret de textes et de CD «Robert
Walser à Bienne» édité pour
l’inauguration de la place Robert-Walser en convainc. Il
contient des proses de Walser
sur Bienne, l’essai biographique «Walsers Kindheit und
Jugend in Biel» de Echte, trois
CD avec notamment le texte
«La Promenade» ainsi qu’un
plan de la ville du temps de
Walser.

«Bienne – la plus petite
métropole du monde.»

Carton à chaussures.
Bienne est loin, très loin. Nul
n’est prophète en son pays. Sa
mort passe inaperçue dans sa
ville natale. «On le connaissait
mal», affirme Bernhard Echte,
l’un des plus éminents spécialistes de Walser (il est l’un des
deux décodeurs des microgrammes jadis considérés indéchiffrables, des ébauches de
textes en lettres minuscules
sur 526 feuilles de papier retrouvées dans un carton à
chaussures). Qui lisait la Vossische Zeitung ou le Berliner

L’écrivain y évoque son
amour d’une ville qui jouissait
déjà, d’après lui, d’une réputation mitigée dans le pays à
cause de sa générosité et de sa
joie de vivre. On le rencontre
au théâtre municipal, à la
montagne de Boujean, à
l’école, à la ruelle du Bas, vers
la fontaine de l’ange ou la
Pierre aux Sarrasins, sur l’île
St-Pierre et à la Fin-du-Monde
(Macolin). De nombreux Bien-

Tagblatt, où étaient publiés les
textes de Walser? Et les archives
Robert-Walser se trouvent à
Berne, pas à Bienne…
Walser était un Biennois car
il n’y avait pas de vrais Biennois
à cette époque, dit Echte. Son
père était appenzellois, sa mère
emmentaloise. «C’était typique
pour l’époque», affirme Echte.
«Bienne a énormément grandi
de 1860 à 1900 grâce aux migrants.» Dès le début du 19e
siècle, les réfugiés allemands,
puis polonais, affluaient à
Bienne. En 1900, un Biennois

nois surgissent au détour de
ses textes. Bienne est toujours
restée sa ville natale, là d’où
il venait.
Un vrai Biennois? La question est superflue. «Parfois, je
voudrais prendre le monde,
le monde entier dans mes bras
et le serrer sur mon coeur», at-il un jour écrit. Il était citoyen
du monde. Il pouvait se promener partout, même en Appenzell, jusqu’au jour douxamer de sa mort, le jour de
Noël 1956, lors d’une promenade dans la neige...
n

Der ewige Spaziergänger
L’éternel promeneur

Dichter
Robert
Walser ging
zu Fuss von
Biel nach
Zürich.
Le poète
Robert
Walser est
marqué par
Bienne.

(1878–1895) lebt Walser in
Basel, Stuttgart, Zürich, Thun,
Solothurn, München, Würzburg, Berlin, Zürich, Berlin,
Täuffelen, Zürich, Winterthur,
Wädenswil, Zürich, Biel, Berlin, auf Schloss Dambrau (im
heutigen Polen), dann wieder
in Berlin, Bellelay, Biel, Bern,
der Waldau und in Herisau.
Fast an jedem Ort zügelt er
ständig herum; allein in Zürich

Echte, einer der profundesten
Kenner von Walsers Werk (er
ist einer der beiden Entzifferer
von Walsers einst für unentschlüsselbar gehaltenen Mikrogrammen, den in winzigen
Lettern geschriebenen Textentwürfen auf 526 Zetteln,
die man in einer Schuhschachtel gefunden hat. Wer las
schon die VOSSISCHE ZEITUNG
oder das BERLINER TAGEBLATT,
wo Walsers Texte zuweilen erschienen? Auch das RobertWalser-Archiv befindet sich
in Bern, nicht in Biel.
Ein Bieler war Walser, weil
echte Bieler damals gar keine
Bieler waren, sagt Echte. Walsers Vater war Appenzeller,
seine Mutter Emmentalerin.
«Das war typisch für die damalige Zeit», sagt Echte. «Biel
ist zwischen 1860 und 1900
dank der Zuwanderer enorm
gewachsen.» Schon zu Beginn
des 19. Jahrhunderts waren
politische Flüchtlinge aus
Deutschland, später aus Polen,
nach Biel gelangt. Um 1900
stammte jeder fünfte Bieler
aus Italien. Als Sohn eines Zuwanderers könnte man Walser
heute einen (wenn auch
schweizerischen) «Secondo»
nennen …

Da verströmt Walser seine
Liebe zu «einer Stadt, die schon
damals ihrer Grosszügigkeit
und Lebensfreude wegen im
ganzen Lande einen gemischten Ruhm genoss …» (so Walser selbst). Man begegnet ihm
im Stadttheater, auf dem Bözingenberg, in der Schule, in
der Untergasse, beim Engelsbrunnen und beim Heidenstein, auf der Petersinsel und
am «Ende der Welt» (in Magglingen). Viele Bieler tauchen
als Figuren in seinen Texten
immer wieder auf. So war ihm
Biel zeitlebens «Heimatstadt»,
von der er stets zehrte.
Echter Bieler? Die Frage ist
müssig. «Zuweilen ists mir, als
möchte ich die Welt, die ganze
Welt umarmen und ans frohe
Herz drücken», schrieb er einmal. Er war auf der Welt zu
Hause, ein Weltbürger, ein
Weltenbürger. Spazieren konnte er überall, auch im Appenzell, bis zum traurig-schönen
Tod am Weihnachtstag 1956
auf dem Spaziergang im
Schnee …
n

Kultur-Zitat
«Das Gebäude, in dem sich die Stadtbibliothek befindet, ist für mich ein Symbol
für Kultur und Unkultur. Im Erdgeschoss ein Unternehmen, das den Service public nicht mehr
ernst nimmt und darüber die Bibliothek, die zugunsten der Bevölkerung tolle Arbeit leistet.»
Pierre-Alain Jeannet, Lehrer und Autor
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tiques présentent la chambre
d’angle 27, à l’étage supérieur
de la «Croix-Bleue», où il a
vécu de 1913 à 1920 dans son
palais mansardé, comme un
endroit à voir.
La longue liste des endroits
où il a séjourné démontre pourtant que «Röbu», comme le
surnommait son collègue écrivain E. Y. Meyer, était un véritable nomade. Après sa jeunesse à la rue de Nidau et à la
rue Centrale (1878-1895), Walser vécut à Bâle, Stuttgart, Zurich, Thoune, Soleure, Munich,
Wurtzbourg, Berlin, Zurich,
Berlin, Täuffelen, Zurich, Winterthour, Wädenswil, Zurich,
Bienne, Berlin, au château de
Dabrowa (en Pologne actuelle),
puis de nouveau à Berlin, Bellelay, Bienne, Berne, à la Waldau, et à Herisau. Et dans
presque chacun de ses lieux, il
déménage régulièrement. Rien
qu’à Zurich, il change près de
douze fois de quartier.

Walsers
Mikrogramme
wurden in
einer
Schuhschachtel
gefunden.
Les fameux
microgrammes retrouvés dans un
carton à
chaussures.

Roi. C’était aussi «le roi
des promeneurs de Suisse»,

Espace culturel
«Le bâtiment qui abrite notamment la Bibliothèque municipale est pour moi le symbole aussi bien de
l’inculture que de la culture. Avec au rez-de-chaussée, une entreprise qui ne respecte plus son mandat de
service public et, au-dessus, la Bibliothèque qui, elle, fait un travail magnifique et essentiel pour la population!»
Pierre-Alain Jeannet, enseignant et auteur
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Kunsthaus Sammlung / Fondation collection du

Centre
PasquArt
Seevorstadt 71, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne
Die Sammlung der Kunsthaus-Stiftung des
Centre PasquArt umfasst rund 1800 Werke
(Stand: Ende 2012). Dazu gehört ein umfassender Bestand von Werken des Malers und Zeichners Bruno Meier (CH, 1905–1967); die Künstler
Heinz-Peter Kohler (Biel) und Martin Ziegelmüller
(Vinelz) haben der Stiftung einen grossen Teil
ihrer grafischen Arbeiten übergeben. Im Moment
sind im Sammlungsraum Werke von Mario Reis,
Mariann Grunder, Bruno Meier und Herman
de Vries zu sehen.

La Fondation collection du Centre PasquArt
compte quelque 1800 œuvres d’arts
(état: fin 2012). Parmi lesquelles des œuvres
du peintre et dessinateur Bruno Meier (CH,
1905-1967), de Heinz-Peter Kohler (Bienne) et
Martin Ziegelmüller (Fenil) qui ont transmis une
grande partie de leurs créations à la
fondation.
Il est actuellement possible de voir aussi les
œuvres de Mario Reis, Mariann Grunder,
Bruno Meier et Hermann de Vries.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr,
Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr.

Heures d’ouverture:
Mercredi à vendredi, de 14 à 18 heures,
samedi et dimanche, de 11 à 18 heures.

Das
Neue Museum Biel
(NMB)
Le Nouveau Musée
Bienne (NMB)

Neues Museum Biel / Nouveau Musée Bienne
Seevorstadt 52, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne

Kunstverein Biel
Société des Beaux-arts Bienne
Seevorstadt 71, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne

Der Kunstverein Biel gehört mit über 1200 Mitgliedern zu den grössten und ältesten Vereinen
der Region Biel. Seine wichtigsten Ziele: Die Förderung des Centre PasquArt und seiner Aktivitäten, die Pflege der bildenden Künste ganz allgemein und die Förderung des Verständnisses für
zeitgenössische Kunst. Erstes Anliegen des Vereins ist der Kontakt zur regionalen Kunstszene,
den Künstlerinnen und Künstlern der Region.
Im Rahmen der «Cantonale Berne Jura» vergibt
der Kunstverein jährlich einen Förderpreis an eine
Künstlerin oder einen Künstler im Bereich der bildenden Kunst. 2014 wurde Simon Ledergerber
ausgezeichnet.

La Société des beaux-arts Bienne fait partie avec
plus de 1200 membres des plus grandes et des
plus anciennes sociétés de la région. Ses buts les
plus importants: soutenir le CentrePasquArt et ses
activités, favoriser le développement des beauxarts et promouvoir auprès de ses membres et du
public la compréhension de l’art contemporain. La
société s’engage pour ses membres ainsi que
pour les artistes régionaux.
Dans le cadre de la Cantonale Berne Jura, la Société des beaux-arts remet chaque année un prix
d’encouragement à un ou une artiste. En 2014, il
a été remis à Simon Ledergerber.

Das Centre PasquArt vereint
Kunsthaus, KunsthausSammlung, Photoforum,
Kunstverein, Filmpodium
und «espace libre».

Le Centre PasquArt réunit
le Centre d’Art, sa collection,
le Photoforum, la Société des
beaux-arts, le Filmpodium
et l’espace libre.

Das Museum Schwab
ist heute Teil des
Neuen Museum Biel
(NMB)

Le Musée Schwab
est intégré
aujourd’hui dans le
Nouveau Musée Bienne.

Centre PasquArt
Seevorstadt 71, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne

Seevorstadt 73, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne

Aktuelle Ausstellung
Val d’Infern
Ines Marita Schärer arbeitet vorwiegend «in situ»,
spielt mit der Architektur des Ortes und unserer
Wahrnehmung derselben. Ihre Installation Val
d’Infern inspiriert sich am versteckten Standort
und dem rauen Erscheinungsbild des «espace
libre». Das Projekt hat den «Concours Expo de
Noël 2014» gewonnen.

Exposition actuelle
Val d’Infern
Ines Marita Schärer travaille principalement in
situ, jouant avec l’architecture des lieux et notre
manière de la percevoir. Son installation Val
d’Infern s’inspire de l’emplacement dissimulé et
de l’apparence brute de l’espace libre. Il s’agit
du projet vainqueur du «Concours Expo de
Noël 2014».

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr,
Samstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr,
bis zum 18.1.2015.

Heures d’ouverture:
Mercredi à vendredi de 14 à 18 heures,
samedi et dimanche de 11 à 18 heures
Jusqu’au 18 janvier 2015

Heures d’ouverture:
Du mardi au dimanche de 11 à 17 heures
Sur demande, des visites guidées pour écoles ou
pour groupes sont possibles lors des heures d’ouvertures normales.

Aktuelle Ausstellungen
Bildergarten – Von der Naturillustration
zum Design
Die Ausstellung «Bildergarten. Von der Naturillustration zum Design», eine Zusammenarbeit mit
der Abteilung «Scientific Visualization» der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), beleuchtet
die Geschichte der botanischen Illustration und
ihrer Anwendungsbereiche bis in die unmittelbare
Gegenwart.
Letzte Führung: Sonntag, 18. Januar 2015,
16 Uhr, mit Dr. Bernadette Walter, Kuratorin der
Abt. Kunst / Sammlung Robert (auf Deutsch)

Expositions actuelles
Jardin d’images – De l’illustration
botanique au design
De l’illustration botanique au design, en collaboration avec la Haute Ecole d’art de Zurich (ZHdK),
met en lumière l’histoire de l’illustration botanique et ses champs d’application jusqu’à aujourd’hui.
Finissage le 18 janvier à 16 heures en présence de
Bernadette Walter, conservatrice au département
art/collection (en allemand).

Das kranke Biel. Auf Arztvisite um 1850
Diese Ausstellung – sie wird In Zusammenarbeit
mit dem Institut für Medizingeschichte der Universität Bern realisiert – soll die alltägliche Praxis
eines Hausarztes um 1850 in Biel anhand des Beispiels von Dr. Alfred César-Adolph Blösch zeigen:
vom 29. Januar (Eröffnung um 11 Uhr) bis zum
10. Mai 2015.

Kunsthaus / Centre d’art

espace libre

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr
Auf Anfrage ist ein Besuch für Gruppen und
Schulen auch ausserhalb der normalen
Öffnungszeiten möglich.

Aktuelle Ausstellungen
Cantonale Berne Jura
Die kantonsübergreifende Weihnachtsausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Biel organisiert worden ist, bietet die Möglichkeit, die verschiedenen aktuellen künstlerischen
Tendenzen und die Künstler und Künstlerinnen
der Region zu entdecken. Insgesamt sind
60 Kunstschaffende vertreten, darunter 18 aus
Biel und der Region und drei aus dem Jura.
Ausgestellt sind auch Werke der Preisträger des
Prix Kunstverein und des Prix Anderfuhren.

Expositions actuelles
Cantonale Berne Jura
L’exposition intercantonale de Noël organisée en
collaboration avec la Société des beaux-arts de
Bienne donne la possibilité à des artistes contemporains de la région de dévoiler de nouvelles
tendances artistiques. Parmi la soixantaine
d’exposants, 18 viennent de Bienne, de sa région
ou du Jura.
Parmi les œuvres exposées figurent aussi celles
lauréates du prix de la Société des beaux-arts et
du Prix Anderfuhren.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag
bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr
Führung (deutsch): 8. Januar 2015, 18 Uhr, mit
Felicity Lunn, Direktorin Centre PasquArt.
Die Ausstellung dauert bis zum 18. Januar.

Heures d’ouverture:
Mardi à vendredi de 14 à 18 heures
Samedi et dimanche de 11 à 18 heures
A voir jusqu’au 18 janvier.

Permanente Ausstellungen im NMB
Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt
Die Ausstellung präsentiert auf drei Stockwerken
die wechselhafte und spannende Geschichte von
Biel als Uhren-und Industriestadt vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Au chevet de Bienne – La visite
du docteur en 1850
Réalisée en collaboration avec l’institut d’histoire
de la médecine de l’Université de Berne, l’exposition décrit la vie quotidienne d’un médecin à
Bienne en 1850, à savoir celle du docteur Alfred
César-Adolph Blösch. Dès le 29 janvier (ouverture
à 11 heures) jusqu’au 10 mai 2015.
Expositions permanentes au NMB
Biel/Bienne: Ville horlogère et industrielle
L’exposition présente sur trois étages l’histoire
captivante et mouvementée de Bienne, devenue
ville horlogère et industrielle, du 18e siècle à nos
jours.

Karl et Robert Walser
Peintre et écrivain: les années berlinoises
Karl und Robert Walser
(vers 1905–1913)
Maler und Dichter: Die Berliner Jahre um
Durant leurs années berlinoises, les frères Karl et
1905 bis 1913. Die Brüder Karl und Robert Walser Robert Walser ont travaillé étroitement ensemble.
haben während ihrer Zeit in Berlin eng zusamL’exposition présente notamment les premières
mengearbeitet. In der Ausstellung sind Erstausga- éditions des livres et d’autres publications de
ben der Bücher und andere Publikationen von
Robert Walser, ainsi que des peintures et des
Robert Walser zu sehen. Von Karl Walser sind
illustrations de livres de Karl Walser.
Gemälde und illustrierte Bücher ausgestellt.
La vie bourgeoise au 19e siècle
Bürgerliche Wohnung im 19. Jahrhundert
Immersion dans le 19e siècle dans l’ancien apparDie restaurierte Wohung der Museumsstifterin
tement de la donatrice du Musée, Dora Neuhaus
Dora Neuhaus (1889 bis 1975) gewährt Einblicke, (1889 –1975) décrivant la vie bourgeoise au
wie das Leben im 19. Jahrhundert aussah.
19e siècle.
Öffnungszeiten:
Heures d’ouverture:
Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr
Mardi à vendredi de 14 à 17 heures
Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr
Samedi et dimanche de 11 à 17 heures
Die Technik der Illusion
Von der Zauberlaterne zum Kino
Cinécollection W. Piasio
Die Ausstellung präsentiert alle wichtigen Etappen
der Entstehung ab 1895 von Kino-Filmen und
früheren Kino-Projekten. Zahlreiche originale
Modelle aus dieser Zeit lassen Jung und Alt die
Magie der Kinogeschichte erleben.

La technique de l’illusion.
De la lanterne magique au cinéma
Cinécollection W. Piasio
L’exposition présente les principales étapes depuis
1895 de l’évolution technique du cinéma et l’ère
pionnière du 7e art. Elle offre aux visiteurs aussi de
nombreux modèles anciens retraçant l’histoire du
cinéma.

Das archäologische Fenster
Aus der Alt- und Mittelsteinzeit sind archäologische Schätze ausgestellt. Beispielsweise Jagdwaffen, Geschirr und Armreifen. Manche dieser
Funde sind sogar aus dem Drei-Seen-Land.

La fenêtre archéologique de la région
L’exposition dévoile des trésors archéologiques de
l’Age de la pierre au Moyen Âge. Comme notamment des armes de chasse, des ustensiles ou des
bijoux. La plupart de ces objets ont été trouvés
dans la région des Trois-lacs.

Photoforum PasquArt
Seevorstadt 71, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne

Filmpodium
Seevorstadt 73, Faubourg du lac
2502 Biel/Bienne
In den ersten Jahren zeigte das Filmpodium seine
Filme im «Théâtre de Poche» oder im Kino Apollo.
Nach sieben Jahren Aufbauarbeit wurde am
19. November 1993 in einem Gebäude hinter
dem Centre PasquArt ein Kino eröffnet. Endlich
verfügte das Filmpodium über einen eigenen Saal
mit einer professionell ausgerüsteten Projektionskabine. Programm: www.filmpodiumbiel.ch

Filmpodium a commencé par projeter des films
au Théâtre de Poche et au cinéma Apollo. Après
sept années de travaux, un cinéma a été ouvert le
19 novembre 1993 dans une parte historique du
bâtiment. Depuis, Filmpodium dispose donc de
sa propre salle et d’une cabine de projection
ultramoderne.
Programme: www.filmpodiumbiel.ch

Kultur-Zitat
«Das Stadion Gurzelen vereint seit 101 Jahren Sport und Kultur, Tradition und Zukunft.
Es ist mein neuer Kraftort geworden, nachdem ich das geheimnisvolle Schloss Nidau verlassen habe.»
Werner Könitzer, Präsident FC Biel und Alt-Regierungsstatthalter

Aktuelle Ausstellung
Prix Photoforum 2014 – Auswahl
Der Prix Photoforum 2014 zeichnet den Fotografen Roshan Adhihetty für seine Serie über die
Nacktwanderer aus. Seine Bilder werden im PhotoforumPasquArt mit 20 weiteren, von der Jury
dieses nationalen Ausstellungswettbewerbs ausgewählten Arbeiten, zu sehen sein.
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr,
Samstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr,
bis zum 18. Januar 2015.

Exposition actuelle
Prix Photoforum – aperçu
Le Prix Photoforum 2014 récompense le photographe Roshan Adhihetty pour sa série
consacrée au mouvement de la randonnée naturiste. Ses photographies sont présentées au Photoforum PasquArt de Bienne en compagnie de
19 travaux sélectionnés par le jury de cette exposition-concours nationale.
Heures d’ouverture:
Mercredi à vendredi de 14 à 18 heures,
samedi et dimanche de 11 à 18 heures

Espace culturel
«Voilà 101 ans que le stade de la Gurzelen mêle sport et culture, tradition et modernité.
Il est devenu mon nouveau lieu d’énergie depuis que j’ai quitté le mystérieux château de Nidau.»
Werner Könitzer, président du FC Bienne et ancien préfet

Kultur-Zitat
«In Biel sind mir Kultur-Tatorte wie La Voirie und aktionsgeladene,
befristete Projekte wie etwa Omega Beach besonders sympathisch. Sie sind Sinnbild für zeitgemässes,
erfrischendes und avantgardistisches Kulturschaffen.»
Roland Itten, Journalist & Talkmaster TELEBIELINGUE

Espace culturel
«A Bienne, des lieux culturels comme la Voirie ou des manifestations commerciales
et ponctuelles comme Omega Beach me sont très sympathiques.
Ils sont le reflet d’une vie culturelle moderne, rafraîchissante et avant-gardiste.»
Roland Itten, journaliste et présentateur à TELEBIELINGUE

E R O T I C A
erotica

REIFE
FRAU
Hausbesuche
079 304 97 74

Nouveau LISA

Dame mûre, belles rondeurs,
forte poitrine, bien cambrée,
reçoit en privé et se dèplace
sur RDV. SVP du 2ème au
3ème âge, sans stress.
076 630 04 28

Möchtest du wieder einmal
mit viel Leidenschaft verwöhnt
werden? Antistressmassage
und viel mehr! Diskret!
Nähe Lyss
076 290 67 77

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789

0906

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

Studio Madrid

MURTENSEE – LAC DE MORAT
PRIVÉ sehr mollige CH, Geniesserin,
51j., Riesen-Traumbusen 140 G.
079 130 130 0
Suissesse, rondelette, 51 ans,
énorme poitrine de rêve 140 G.

LISA wieder da!

0906 1 2 3 4 5 6

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen
bieten dir in einer Oasis der Entspannung
einen Top Service von A-Z, um deine
Fantasien zu erfüllen!
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

4-ZIMMER
THAI-SALON
zu vermieten nach
Vereinbarung.

Region Biel / Solothurn.

078 890 33 65

0906

Nouvelle!
„VALENTINA“

Toutes les spécialités. Grosse
poitrine. Appartement discret.
Plein centre-ville de Bienne.
Tél. 076 253 71 20
Massages sur la table.

Zu jung für monotone Beziehungen.
Gesucht werden Männer ab 25 Jahren
/ experimentfreudig /
unternehmungslustig.
Sende STEFFI42 an 654 CHF3.00/sms

Studentin (22j.) verwöhnt dich nach
aller Regel der Kunst. Stehe besonders
auf Französisch.
Sende LISA42 an 654
CHF1,90/sms

Ich bin eine erfahrene Rubensfrau mit
viel Leidenschaft und Esprit. Lass dich
von mir verführen und bezaubern.
Ich biete dir alles, was das Männerherz begehrt. Du wirst begeistert sein.
Sende RUBY42 an 654 CHF 1.90/sms

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 21.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

Ich bin ein nimmersattes und versautes
Luder, 28 Jahre jung, die nie genug
bekommen kann. Wer auf ein verschmustes, vielseitiges Girl steht ist bei mir
genau richtig! Sende MIRI42 an 654
CHF 3,00/sms

Du stehst auf wilden, hemmungslosen Sex
im Freien? Ich bin 20, jung und wild und
mag es auch! Treffen wir uns an einem
Parkplatz oder hast du eine bessere Idee?
Ich bin mobil und komme gerne in deine
Umgebung.
Sende LOTTE42 an 654 CHF 3,00/sms

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Frau mit richtigen Rundungen an
den richtigen Stellen, sucht zärtlichen
Mann für regelmässige Treffen.
Nur o.f.I. Angebote!
Sende ALIN42 an 654 CHF 3,00/sms

Du suchst eine heiße Latina, die Dir
einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich, w, gepflegt, suche einen gepflegten Mann, zw.
55 und 65-j., Ausländer auch angenehm, für lockere Beziehung. Hobbies: Spazieren, Kochen, Tanzen. BIEL/BE/SO.
Inserate-Nr. 345565
Schweizerin, 62/160/72, sucht lieben, ehrlichen
Partner mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf
deinen
baldigen
Anruf.
Bis
dann.
Inserate-Nr. 345488
Schweizer Frau, 52/175, sportlich-schlank, sucht
einen Mann, NR, Französisch sprechend, der das
Skifahren liebt, in guter Verfassung, ehrlich und
treu, für eine ernst gemeinte und dauerhafte Beziehung.
Raum
NE/FR/JU/Seeland.
Inserate-Nr. 345379
Witwe, 73, wohnhaft in Biel, möchte gerne einen
Partner kennenlernen, mit dem Sie schöne Stunden
verbringen kann und zusammen eine Beziehung
aufbauen kann. Bitte NR.
Inserate-Nr. 345373
Nette Frau, schlank, modern, kein Omatyp, 70-j.,
wünscht sich einen Freund, bis 75-j., m, mit Niveau
+ Stil, NR, gepflegt, kein Opatyp. Region:
SO/BIEL/BE
Inserate-Nr. 345362
Schweizerin, 62-j. jung. Wo bist du? Glaubst du
noch an die Liebe und Vertrauen. Dann bist du der
Richtige. Region BE/SO/FR Inserate-Nr. 345358
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent, mit gutem Beruf. Wir sind
beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im
Denken und Handeln. Bin w, 65-j., hübsch, NR ohne
Altlasten und finanzielle Probleme. Wer wagts? Biel
Umgebung.
Inserate-Nr. 345330
Ich bin eine hübsche, Afrikanerin, 49-j., sympathisch, aufgestellt, suche CH-Mann, zw. 65 und 75j., mollig und seriös. Ich spreche ein bisschen
Deutsch und Englisch.
Inserate-Nr. 345312

Ich, w, 60/168, gepflegt, ehrlich und treu, habe das
Alleinsein satt. Wünsche einen Partner, bis 65-j.,
Region: BE/FR. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345535
BE, junggebliebene Asiatin, CH-Bürgerin, 66-j.,
AHV-Rentnerin, sucht einen gepflegten und ehrlichen Partner, ab 60-j. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345504
Attraktive Ausländerin, vital, mit Temperament,
sucht einen Gentleman, ab 55-j., kein finanzielles
Problem. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 345503
W. 1936, jugendliche Erscheinung 172 gross
wünscht sich endlich einen lieben, vertrauenswürdigen Partner der mich endlich in seine Arme
schliesst und liebevoll und ehrlich ist, auf ein baldiges Telefongespräch freue ich mich sehr. Bern
Umg.
Inserate-Nr. 345411
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50 und 62-j., Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe. Freue mich.
Inserate-Nr. 345337
Farbige Frau, mit 2 Kindern, sucht einen gepflegten,
netten Mann, für Familie und Beziehung. Spreche
D/F/E, freue mich auf seriöse Anrufe, bis Bald.
Inserate-Nr. 345321
BS/BL, 55/160, NR, mit Wunsch nach einem Lebenspartner. Bist du gepflegt, niveauvoll, ehrlich
mit Herz und Humor, bis 60-j., sind Christ.-jüd.
Werte auch deine Lebensgrundlage? Melde dich.
Inserate-Nr. 345561

Er sucht Sie
Schweizer, 59/179/74, sucht liebe, ehrliche Partnerin mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf deinen
Anruf. Bis bald. Region: Biel-Seeland/SO.
Inserate-Nr. 345571

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Ich, suche eine Frau zum kennen lernen, mollig
oder schlank ist egal. Bin, 60/174/85, Hobbies: Tanzen, Velo fahren und Spazieren. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 345462
CH-Mann, 61/180/82, sportlich sucht eine Sie für
eine ernsthafte Beziehung. Raum BE/SO. Freue
mich schon von dir zu hören. Inserate-Nr. 345449
Er, 73/172/41, romantisch, sportlich, NR, Hobbies:
Wandern, Reisen. Suche eine aufgestellte Partnerin. Fühlst du dich angesprochen? Auf deinen Anruf
würde ich mich freuen.
Inserate-Nr. 345434
Ich, Afrikaner suche eine Frau für eine Partnerschaft. Ich bin französisch sprechend und wohne
im Raum Biel/Bienne. Würde mich auf deinen Anruf
freuen!
Inserate-Nr. 345433
CH-Mann, 65-j, jung, ehrlich und romantisch, sucht
Frau, schlank, ab 30-j. für eine tolle Partnerschaft.
Kt. Bern/Seeland.
Inserate-Nr. 345425
CH-Mann, 66/180, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Würdest du gerne in meinem Haus und Garten mithelfen? Dann freue ich mich auf dich. Raum
Balstahl/Moutier.
Inserate-Nr. 345386
Region SO/BE/NE, hoffnungsloser Romantiker, im
Rentenalter, sucht hemmungsloses Gegenstück.
Ruf doch einfach mal an, ich warte auf dich!
Inserate-Nr. 345378
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345356
NR, 55/185, D/F, sucht eine aufgestellte und attraktive Frau, mit Niveau für eine schöne Beziehung.
Wandern, Spazieren gehören u. A. zu meinen Hobbies. Ich freue mich auf dich. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 345301

Er sucht Ihn

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, w, 53-j., hast auch noch keine Pläne für Silvester? Kochen, Essen, Tanzen, Spielabend, Plaudern? Warum nicht? Wagen wir das Experiment?
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345532

Sie sucht Sie
Frau, 59-j., sucht Bi-Frau für Freizeit und Sinnlichkeit. Region Baden. Bin fröhlich, offen, spontan,
vielseitig interessiert. Hab Mut und ruf einfach an.
Inserate-Nr. 345470

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Älterer Mann sucht Mann für wöchentliche, erotische Treffs bei mir. Alter zw. 18 und 45-j., Raum
Biel.
Interessiert?
Dann
melde
dich.
Inserate-Nr. 345544
CH-Rentner, ledig, 63-j., sucht alleinstehenden
Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer, Handwerker für Beziehung und Mithilfe. Ich bin mobil, diskret und zuverlässig.
Inserate-Nr. 345542

Allgemein
Kostenloser biblischer Unterricht! Melde dich doch
bei uns. Bis bald.
Inserate-Nr. 345541

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)
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ihren Formen zu fördern»,
wendet sich das Photoforum
PasquArt heute der zeitgenössischen Fotografie zu. «Die Fotografie trägt zur Erneuerung
der zeitgenössischen Kunst
bei, wobei sie eines der aktivsten Felder ist», versichert
Daniel Mueller. Hervorragende
Künstler werden regelmässig
ausgestellt. «Wir schätzen die
innovativen Projekte, die Risikobereitschaft.» Der Preisträger des diesjährigen Photoforum-Preises, Roshan Adhihetty, und weitere 19 Künstler sind bis zum 18. Januar
unter dem Titel «Sélection /
Auswahl» ausgestellt. «Der
Photoforum-Preis ist in der
Schweiz eine wichtige Auszeichnung, die uns erlaubt,
den Fotografie-Nachwuchs im
Land zu ermutigen», erklärt
Daniel Mueller. Die regionale
Verankerung sei aber ebenso
wichtig.

Das Filmpodium zeigt jedes
Jahr rund 150 Filme, die sich
auf zehn Zyklen verteilen. Einige Klassiker, aber auch Neuheiten, die nicht den Weg in
die grossen Säle gefunden haben. «Filme, die ein künstlerisches Interesse haben», fasst
Filmpodium-Mitarbeiterin
Perla Ciommi zusammen.
Bieler Filmliebhaber kennen den kleinen Saal mit seinen 76 Plätzen gut, gleichwohl
er ein wenig versteckt hinter
dem Gebäude liegt. Auch seine
Terrasse, die jeden Sommer
Austragungsort eines beliebten
Open-Airs ist.

Freiwillige. Seit 1986 existiert die Institution. 1993 zog
sie ins Centre PasquArt, wo
sie über einen professionellen
Vorführraum verfügt. Zahlreiche Freiwillige tragen zum Gelingen dieses Ciné-Clubs bei,
«im Austausch erhalten sie
die Möglichkeit, einen Film
gratis zu sehen», erklärt Filmpodium-Geschäftsleiterin
Claude Rossi.
2013 mussten die Schweizer Lichtspielhäuser das
schlechteste Jahr ihrer Geschichte erfahren. Die Konkurrenz der DVD, des «Video
on Demand» oder des legalen
oder illegalen Herunterladens
auf den Computer ist hart.
Das Filmpodium leidet auch,
selbst wenn es im letzten Jahr

Nächste Ausstellung:
Simon Rimaz / Sebastian
Stadler, vom 1. Februar bis
zum 5. April 2015.

Septième et
huitième arts
Parmi les colocataires du
CentrePasquArt, le Photoforum
et le Filmpodium.
PAR
Le Photoforum PasquArt a
RAPHAËL fêté trente ans d’existence en
CHABLOZ 2014. Et a «habité» les murs
du CentrePasquArt avant le
CentrePasquArt... En effet, en
1984, trois classes du Progymnase du Pasquart, au faubourg
du Lac, ont accueilli la toute
première exposition de l’institution, consacrée à l’artiste
suisse Peter Gasser. Plusieurs
déménagements plus tard, le
Photoforum a retrouvé en
2000 une place à l’étage du
centre d’art. Ce voisinage permet des rapprochements. Parce
que le billet d’entrée est valable
pour les deux institutions,
Daniel
Mueller:
«Die Fotografie trägt
zur Erneuerung der
zeitgenössischen
Kunst bei.»
Daniel
Mueller:
«La photographie
contribue
au renouvellement
de l’art
contemporain.»
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Pionier. Das Photoforum
begeht manchmal einen
Treuebruch an der zeitgenössischen Fotografie. Dies wird
2016 der Fall sein, mit einer
dem Bieler Jules Decrauzat gewidmeten Ausstellung. Decrauzat gilt als einer der Pioniere der Fotoreportage. Die
Ausstellung wird von der Fotostiftung Schweiz aus Winterthur realisiert werden. «Wir
bevorzugen diese Art der Zusammenarbeit», erklärt Daniel
Mueller, «nicht nur mit WinZeitgenössisch. Geschaf- terthur oder Lausanne, sonfen, um «die Fotografie in all dern auch mit anderen Mu-

Das Filmpodium holt aus
begrenzten finanziellen Mitteln
das Beste heraus.

seen in Deutschland oder
Frankreich. So können wir
Ausstellungen auf die Beine
stellen, die wir alleine nicht
zustande gebracht hätten.»
In 30 Jahren ist das Photoforum ein wichtiger Ort geworden. «Man sagte darüber
einst, es sei klein aber fein.
Doch mit seinen 300 Quadratmetern ist es nicht mehr
so klein», lacht Daniel Mueller.
Die Fototage (mitinitiiert
durch das Photoforum, doch
heute durch eine unabhängige
Struktur organisiert) verhelfen
dem Photoforum zu mehr
Sichtbarkeit. Wie alle kulturellen Institutionen muss es
sich mit finanziellen Fragen
herumschlagen. Sein Leistungsvertrag ist im Rahmen
des Kulturförderungsgesetzes
(KKFG) – es tritt 2016 inkraft
– neu definiert worden. «Wir
müssen uns anpassen. Es ist
eine Herausforderung, der wir
uns stellen werden.»
n

Besucherrekorde verzeichnet
hat. «Wiederaufführung können wir vergessen», versichert
Claude Rossi, «oder sind in
etwas Grösseres eingebettet»:
Beispielsweise wäre heutzutage
ein Hitchcock-Zyklus unvorstellbar, doch das hindert einige Klassiker nicht daran,
den Weg ins Filmpodium zu
finden. Am 31. Dezember wird
zum Beispiel «Charade» von
Stanley Donen mit Audrey
Hepburn und Cary Grant gezeigt; am 2. Februar wird es
«Der Zauberer von Oz» sein.
Die Kinderfilme sind die einzige Ausnahme einer heiligen
Regel, an die sich Claude Rossi
und Perla Ciommi halten: Alle
Filme werden in der Originalversion gezeigt und mindestens in einer der Bieler Sprachen untertitelt. «Das wird
leider immer schwieriger», betont Claude Rossi. Die Verteiler
sträuben sich dagegen, Originalversionen mit den Untertiteln beider Nationalsprachen
zur Verfügung zu stellen.

Wie das Photoforum kann
auch das Filmpodium auf die
Zusammenarbeit mit anderen
Filmklubs des Landes zählen,
darunter Cinémathèque suisse
de Lausanne. «Wir hoffen darauf, die Kollaborationen in
Zukunft zu erhöhen», erklärt
Claude Rossi. Wie im Photoforum müssen die Verantwortlichen das Beste aus den begrenzten Mitteln holen. Sie
können glücklicherweise auf
die Beiträge seiner rund 500
Mitglieder zählen. Und auf
das beständige Engagement
seines Komitees. «Ich liebe das
Kino, ich glaube ans Kino»,
ruft Claude Rossi.
n
Aktuell:
Zyklus «Neuheiten» bis zum
13. Januar.

Treffpunkt. Doch der Vorteil des Kinos ist seine Atmosphäre. Das Filmpodium möchte weiterhin ein Treffpunkt
bleiben. Dafür gibt es seine
unverzichtbare Bar, an der sich
die zahlreiche Freiwilligen ablösen, die den Ciné-Club am
Laufen halten.
Aber vor allem durch die
vielen Diskussionen mit den
Regisseuren und Schauspielern.
«Um die 30 Personen kommen
jedes Jahr, und ihre Erzählungen sind hoch geschätzt», ver- Vom Kino fasziniert: Perla
sichert Claude Rossi.
Ciommi und Claude Rossi.

Malgré ses moyens limités, le
Filmpodium projette des
œuvres de grand intérêt.
Le Filmpodium projette
chaque année quelque 150
films, répartis en dix cycles
thématiques. Quelques classiques, mais aussi des nouveautés qui n’ont pas trouvé
le chemin des grandes salles.
«Des films qui ont un intérêt
artistique», résume Perla
Ciommi, collaboratrice spécialisée.
Les cinéphiles biennois
connaissent bien la petite salle
de 76 places, un peu cachée à
l’arrière du bâtiment du CentrePasquArt. Ils connaissent également sa terrasse, hôte chaque
été d’un open-air très apprécié.
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VON
Das Photoforum Pasquart
RAPHAËL hat 2014 sein 30-jähriges BeCHABLOZ stehen gefeiert. Und war schon
vor dem Centre PasquArt im
Centre PasquArt … Denn 1984
beherbergten drei Klassen des
Progymnasiums in der Seevorstadt die allererste Ausstellung, die dem Schweizer Fotografen Peter Gasser gewidmet war. Einige Umzüge später
(2000) fand das Photoforum
einen Platz im ersten Stock
des Kunsthauses. Diese Nachbarschaft erlaubt eine Annäherung. Und zwar, weil die
Eintrittskarte für beide Institutionen gültig ist, weil die
Daten der Vernissagen zusammenfallen, aber auch, weil die
Institutionen zusammenarbeiten. Wie das Filmpodium und
der Kunstverein ist das Photoforum Mitglied der Stiftung
Centre PasquArt. Dieses Jahr
haben Filmpodium und Photoforum eine gemeinsame
Ausstellung organisiert, die
dem Kollektiv «Haus am Gern»
gewidmet war. «Das Thema
bot sich besonders gut für die
Zusammenarbeit an, doch
auch sonst sind wir offen für
diese Art von Synergien», sagt
Photoforum-Direktor Daniel
Mueller.
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Innovation
und Risiko
Auch die Fotografie und der
Film sind im Centre PasquArt
in Biel vertreten.
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Kultur-Zitat
«Die Vielfalt, Kreativität und Innovation unter der Kuppel des Chessu fügt sich gerade so in Biel ein, dass nichts
von dessen Einzigartigkeit verloren geht. Chessu, das ist Musik, Theater, Kabarett, Poesie – und die Pizza!»
Lena Frank, Stadträtin Biel und Co-Präsidentin Junge Grüne Schweiz

Perla Ciommi et Claude Rossi:
pour l’amour du cinéma.

parce que les dates des vernissages coïncident, mais aussi
parce que les institutions collaborent. Comme le Filmpodium et la Société des beauxarts, le Photoforum est membre de la fondation CentrePasquArt. Et cette année, les
deux colocataires ont organisé
une exposition en commun,
consacrée au collectif «Haus
am Gern». «Le thème s’y prêtait particulièrement, mais
nous sommes ouverts à ce
genre de synergies», affirme
Daniel Mueller, directeur.

Contemporaine. Créé pour
«promouvoir la photographie
sous toutes ses formes», le
Photoforum PasquArt se
tourne aujourd’hui vers la
photographie contemporaine.
«La photo contribue au renouvellement de l’art contemporain, dont elle est un des
ferments les plus actifs», assure
Daniel Mueller. Des artistes
émergents sont régulièrement
exposés dans le sanctuaire
biennois du huitième art.
«Nous apprécions les démarches innovantes, les prises
de risque.» Le lauréat du prix
Photoforum 2014, Roshan
Adhihetty, et dix-neuf autres
artistes sont exposés jusqu’au
18 janvier, à l’enseigne de «Sélection / Auswahl». «C’est une
distinction importante en
Suisse, qui nous permet de
contribuer à l’encouragement
de la relève photographique
dans le pays», déclare Daniel
Mueller.

Bénévoles. L’institution
existe depuis 1986. Elle a posé
ses valises en 1993 au CentrePasquArt, où elle dispose d’une
salle de projection professionnelle. De nombreux bénévoles
contribuent au bon fonctionnement de ce ciné-club, «en
échange de la possibilité de
voir un film gratuitement»,
explique Claude Rossi, responsable du Filmpodium.
En 2013, les cinémas suisses
ont connu la plus mauvaise
année de leur histoire. La
concurrence des DVD, de la
vidéo à la demande ou encore
du téléchargement légal ou
non est rude. Le Filmpodium,
bien sûr, souffre aussi, même
s’il a quant à lui battu des records de fréquentation l’an
dernier. «Nous pouvons oublier les reprises», affirme
Claude Rossi, «ou alors encadrées dans quelque chose de
plus large»: un cycle Hitchcock, par exemple, serait inimaginable aujourd’hui, mais
cela n’empêche pas quelques
classiques de trouver le chemin
du Filmpodium. Le 31 décembre, par exemple, Audrey Hepburn et Cary Grant seront à
l’affiche de «Charade» de Stanley Donen. Le 2 janvier, c’est
«Le Magicien d’Oz» qui sera
projeté. Les films pour enfants
sont la seule exception à une
règle sacro-sainte, à laquelle
Claude Rossi et Perla Ciommi
tiennent: tous les films sont
diffusés en version originale
et sous-titrés au moins dans
l’une des deux langues biennoises. «C’est hélas de plus
en plus difficile», note Claude

Pionnier. «L’ancrage régional est également important», note-t-il. Et le Photoforum fait parfois quelques
infidélités à la photographie
contemporaine. Cela sera le
cas en 2016, avec une exposition consacrée à Jules Decrauzat, un Biennois considéré
comme un des pionniers du
reportage photo. Elle sera réalisée avec la Fondation suisse
pour la photographie à Winterthour. «Nous privilégions
ce genre de collaborations»,
explique Daniel Mueller, «pas
seulement avec Winterthour
ou Lausanne, mais aussi avec
d’autres musées en Allemagne
ou en France. Nous pouvons
ainsi mettre sur pied des expositions que nous ne pourrions pas nous permettre
seul.»
En trente ans, le PhotoforumPasquArt est devenu un
lieu important. «On disait de
ce lieu qu’il était klein aber
fein, mais avec ses 300 mètres
carré, il n’est plus si klein», rigole Daniel Mueller. Les Journées photographiques, co-initiées par le Photoforum, mais
organisées aujourd’hui par
une structure indépendante,
lui apportent de la visibilité.
Comme toutes les institutions
culturelles, le Photoforum doit
toutefois se débattre avec des
questions financières. Son
contrat de prestation a été redéfini dans le cadre de la loi
sur l’encouragement des affaires culturelles (LEAC) qui
entrera en vigueur en 2016.
«A nous d’ajuster nos moyens.
C’est un défi à relever.»
n
Prochaine exposition:
Simon Rimaz | Sebastian
Stadler du 1er février au
5 avril 2015.

Rossi. Les distributeurs rechignent toujours plus à proposer
des versions originales soustitrées dans les deux langues
nationales.

Atmosphère. Mais l’avantage du cinéma, c’est bien entendu son atmosphère. Le
Filmpodium tient à rester un
lieu de rencontres. Avec son
bar, où se succèdent de nombreux bénévoles, indispensables pour faire tourner le cinéclub et où les habitués refont
le film une fois le rideau tombé
sur l’écran. Mais surtout avec
de très nombreuses discussions
avec des réalisateurs ou des
acteurs. «Une trentaine de personnes viennent chaque année et ces rencontres sont toujours très appréciées», affirme
Claude Rossi.
Comme le Photoforum, le
Filmpodium peut compter sur
des collaborations avec d’autres ciné-clubs du pays, ainsi
qu’avec la Cinémathèque
suisse de Lausanne. «Nous aimerions les augmenter à l’avenir», explique Claude Rossi.
Comme ceux du Photoforum,
les responsables sont tenus à
faire du mieux qu’ils peuvent
avec des moyens limités. Ils
peuvent heureusement compter sur le soutien de 500 membres. Et sur l’engagement indéfectible de son comité.
«J’aime le cinéma, je crois au
cinéma», lance Claude Rossi.
n
Actuellement à l’affiche:
Cycle «Nouveautés», jusqu’au
13 janvier.

Espace culturel
«La diversité, la créativité et l’innovation proposées par la Coupole font que grâce à elle, Bienne n’a rien perdu
de sa superbe. La Coupole, c’est de la musique, du théâtre, du cabaret, de la poésie – et de la pizza!»
Lena Frank, conseillère de Ville de Bienne et co-présidente des Jeunes Verts suisses
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CINÉCOLLECTION PIASIO

CINÉCOLLECTION PIASIO

Ein Leben fürs Kino

Une vie dédiée
au cinéma

Autounfall. An einem
Montagmorgen im März 2004,
kurz vor 10 Uhr, verunglückte
William Piasio mit seinem
Auto. Auf der Mattenstrasse
geriet er mit seinem Wagen
auf die linke Strassenseite und
stiess frontal in einen stationierten Lastwagen der Kehrichtabfuhr. Schwer verletzt
wurde Piasio mit der Ambulanz ins Spitalzentrum Biel gebracht, wo er im Alter von
78 Jahren starb.
William Piasio wuchs an
der Mettstrasse in Biel auf –
trilingue, wie er stets betonte:
In der Familie sprach man Italienisch und Französisch;
Deutsch musste er lernen, weil
er sonst von den Nachbarskindern beim Tschutten nicht
akzeptiert worden wäre. Piasio
besass ursprünglich ein Maleratelier, besuchte dann die
Kunstgewerbeschule und spezialisierte sich auf die Schriftenmalerei.
Sammlertätigkeit. Ein
entscheidender Moment im
Leben William Piasios war, als
ihm ein Freund einen kleinen
Filmprojektor, ein Pathé-Baby
(9,5 mm), schenkte. «Plötzlich», erinnerte er sich, «fühlte
ich den Impuls zu sammeln,
zuerst nur sporadisch, dann
immer leidenschaftlicher». Das
Internet kannte er noch nicht.
Während mehr als 30 Jahren
besuchte Piasio Trödler und
Flohmärkte im In- und Ausland, wurde in der Sammler-

«Seit meiner Kindheit habe ich ein Faible für die Bieler Stadtkirche.
Ein idealer Ort für klassische Musik, Orgel- und Kammermusik. Aber vor allem für Chöre
und Gesangsgruppen. Die Akustik ist unglaublich gut.»
Daniel Andres, Musiker und Komponist
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«Sans passion, rien ne va»,
PAR
LUDWIG aimait à dire William Piasio
HERMANN (1926-2004). Se disant, il pensait à l’œuvre de sa vie – une
des plus grandes collections
suisses, d’objets liés au film et

William
Piasio
hinterliess
den
Bielerinnen
und Bielern
eine ...
William
Piasio à
légué à la
population
biennoise
une…

... einmalige
kinematografische
Sammlung.
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Qui était en fait William Piasio,
le «père» de la collection
cinématographique du
Nouveau Musée Bienne (NMB).
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VON
«Ohne Leidenschaft geht
LUDWIG nichts», pflegte William Piasio
HERMANN (1926–2004) zu sagen. Er dachte dabei an sein Lebenswerk –
eine der grössten Sammlungen
von Film- und Kinogegenständen der Schweiz. Wer William
Piasio in Biel begegnete – sei
es im «Bel-Air», seiner Lieblingsbeiz, oder auf einem Spaziergang in der Seevorstadt –
kam unweigerlich auf seine
«Archäologie des Kinos» zu
sprechen.

Kinder kommen mit Handys
und Smartphones, vollgestopft
mit Elektronik und stossen
auf Ausstellungsobjekte, die
ihnen völlig fremd sind. Am
Schluss aber sind die kleinen
Besucher vom Gesehenen begeistert.» Ganz im Sinn von
William Piasio wird die Sammlung vom Neuen Museum Biel
laufend ergänzt und erweitert.
Die Leidenschaft und die Liebe
zum Detail sind dank Scandola
und seiner Crew geblieben.
Denn, so pflegte ja der stets
elegant gekleidete William Piasio zu sagen: «Ohne Leidenn
Fürs Publikum. An einem schaft geht nichts!»
verregneten Wochenende gibt
es nichts Schöneres, als der
«Cinécollection Piasio» im
Neuen Museum Biel (NMB)
an der Schüsspromenade einen Besuch abzustatten. Die
Sammlung mit dem Titel «Die
Technik der Illusion – Von
der Zauberlaterne zum Kino»
dokumentiert alles, was ein
echter Filmfan wissen muss.
Das Publikum taucht ein in
die versponnene Welt der Zauberlaternen, der Camera Obscura, der Guckkästen, der optischen Spielsachen aus dem
19. Jahrhundert. Ein Blickfang:
der «Cinématographe Lumière» von 1895. Faszinierend:
die Gegenstände aus der Pionierphase des 35-mm-Kinos.
«Für Schüler ist die Sammlung ein Schock», schmunzelt
Pietro Scandola, Direktor des
Neuen Museums Biel. «Die

Szene bekannt und kam zu
wertvollen Geräten und Dokumenten des Films.
Im Keller an der Mettstrasse 23 entstand eine einmalige
Kollektion von rund 1000 Objekten – mit Projektoren, Kameras, Laternae magicae oder
dem seltenen Megalethoskop
von 1860 aus Venedig. Ende
der Achtzigerjahre fällte William Piasio eine Entscheidung:
Er wollte seine Sammlung
nicht länger in den eigenen
Räumen horten und bot sie
der Stadt Biel zum Kaufe an.

PHOTO: BCA

Wer war eigentlich William
Piasio, der «Vater» der kinematografischen Sammlung
im Neuen Museum Biel?

… unique collection
de trésors
cinématographiques.

au cinéma. Rencontrer William Piasio à Bienne, que ce
soit au «Bel-Air», son bistrot
préféré, ou lors d’une promenade le long du faubourg du
Lac, et la conversation convergeait irrémédiablement vers
son «archéologie du cinéma».

Accident. Un lundi matin
de mars 2004, peu avant 10
heures du matin, William Piasio succombait au volant de
sa voiture dans un accident.
Dans la rue des Prés, l’auto
déviait sur la gauche de la
route et entrait en collision
frontale avec un camion du
ramassage des ordures en stationnement.
Gravement
blessé, William Piasio fut
conduit en ambulance au Centre hospitalier Bienne où il
décédait à l’âge de 78 ans.
Il a grandi à la rue de Madretsch à Bienne. Il insistait à
chaque fois pour dire qu’il
était trilingue: en famille, on
parlait l’italien et le français;
l’allemand, il a dû l’apprendre
parce que sinon, il n’aurait
pas été accepté par les enfants
du voisinage pour jouer au
foot. A l’origine, William Piasio
était à la tête d’un atelier de
peinture en bâtiment, après
des études à l’école des beauxarts, il se spécialise en peinture
sur lettres.
Collectionneur. Un moment décisif dans la vie de
William Piasio a été le jour
où un ami lui a offert un petit
projecteur, un Pathé-Baby
(9,5mm). «Tout à coup», se
souvenait-il, «j’ai ressenti l’impulsion du collectionneur,
d’abord sporadiquement et
puis avec toujours plus de passion». Il n’a pas connu l’Internet. Pendant plus de trente
ans, William Piasio fouinait
dans les brocantes et les marchés aux puces à l’intérieur et
à l’extérieur de nos frontières.
Il est devenu important dans
le milieu des collectionneurs
en se faisant l’acquisiteur d’objets et de documents cinématographiques de grandes valeurs.

Dans la cave de la rue de
Madretsch 23 naissait ainsi
une collection exceptionnelle
d’environ mille objets, avec
entre autres des projecteurs,
des caméras, des lanternes magiques ou un megalethoscope
de Venise, très rare, datant de
1860. Fin des années quatrevingt, William Piasio prenait
une décision: il ne voulait
plus conserver sa collection
dans ses propres espaces et
proposait à la Ville de Bienne
de la racheter.

Public. Lors d’une journée
pluvieuse, il n’y a rien de plus
beau que de longer la promenade de la Suze pour rendre
visite à la Cinécollection Piasio
au NMB. La collection qui
porte le titre de «La technique
de l’illusion – de la lanterne
magique jusqu’au cinéma»,
recouvre tout ce qu’un véritable cinéphile doit savoir. Le
public est plongé au sein du
monde foldingue de la lanterne magique, de la camera
obscura, de boîtes d’optique,
des images stéréoscopiques et
tridimensionnelles du 19e siècle. Un accroche-regard: le cinématographe Lumière de
1895. Fascinant: des caméras
et des projecteurs, illustres témoins de la phase pionnière
du cinéma 35mm.
«Pour les écoliers, cette collection est un choc», sourit
Pietro Scandola, directeur du
NMB. «Les enfants viennent
avec leur téléphone portable
et leur smartphone, gavés
d’électronique, et se retrouvent
face à des objets d’exposition
qui leur sont totalement étranger. Mais, à la fin de la visite,
les enfants repartent enthousiasmés par ce qu’ils ont vu.»
Tout à fait dans l’esprit de
William Piasio, la collection
se renouvelle et s’élargit
constamment. La passion et
l’amour du détail sont toujours
présents grâce à Pietro Scandola et à son équipe. Parce
que c’est ce qu’aimait à rappeler William Piasio, toujours
tiré à quatre épingles: «Sans
la passion, rien ne va!»
n

Espace culturel
«Depuis mon enfance, j’ai un faible pour le Temple allemand.
Un lieu idéal pour les concerts de musique classique, d’orgue et de musique de chambre.
Mais surtout pour les chœurs et les ensembles vocaux. L’acoustique y est incroyable. »
Daniel Andres, musicien, compositeur, etc.

