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Wichtiger Meilenstein/étape importante 
 
Robert Walser-Sculpture erhält Baubewilligung für den Bahnhofplatz Biel. 
Le permis de construction pour la Robert Walser-Sculpture à la place de la 
Gare est accordé. 
 
 

 

 
 
Ausgewählte  Medienreaktionen/extraits presse: 
Bieler Tagblatt, 31.10.2018: Bewilligung für das Projekt von Thomas Hirschhorn erteilt. 
Journal du Jura, 31.10.2018: Premier feu vert pour le projet de Thomas Hirschhorn 
Der Bund, 30.10.2018: Künstler Thomas Hirschhorn am Ziel 
Le Matin, 1.11.2018: Thomas Hirschhorn met Bienne dans sa poche 
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Noch 5 Monate zum Beginn des Aufbaus der Robert Walser-Sculpture:  
Wir brauchen noch finanzielle Unterstützung 
Encore cinq mois jusqu’à la realisation de la Robert Walser-Sculpture:  
Nous avons besoin d’un soutien financier supplémentaire 
 
Im Gesamtbudget von CHF 2 Mio sind CHF 800’000 für den Pesonalaufwand gerechnet – alle 
Mitwirkenden werden bezahlt – die öffentliche Hand unterstützt das Projekt mit CHF 
680'000, weitere Unterstützung von CHF 601'000 kommt von renommierten Stiftungen und 
Mäzenen. 
 
Le budget total de 2 millions de CHF comprend 800 000 CHF de frais de personnel - tous les 
participants sont payés - le secteur public soutient le projet avec 680 000 CHF et un soutien 
supplémentaire de 601 000 CHF vient des fondations et des mécènes renommés. 
 
 
Warum dieses Projekt unterstützen 
Eine Unterstützung ist eine starke Botschaft für ein Kunstprojekt, das nicht-exklusiv, alle 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch Randgruppen einbeziehen will und Erlebnisse und 
Begegnungen zum Leben und Werk von Robert Walser fördert. Der Schriftsteller, der in Biel 
geboren ist, war Zeit seines Lebens bei einem breiteren Publikum verkannt. Heute gilt er als 
einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts und der Schweiz. 
Die Finanzierung ist mit mehr als 2/3 der erforderlichen Mittel bereits breit abgestützt. Die 
Dimension des Projektes erfordert jetzt noch Engagements, welche die Realisierung sichern 
und die mit einer starken Wirkung bei einem grossen Publikum belohnt werden. 
 
 
Pourquoi soutenir ce projet  
Le soutien est un message fort pour un projet artistique non-exclusif, invitant toute la 
population et en particulier des personnes marginalisées en encourageant des expériences et 
rencontres avec la vie et le travail de Robert Walser. L'écrivain, né à Bienne, a été mal 
compris par le public tout au long de sa vie. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des 
auteurs germanophones les plus importants du XXe siècle et de la Suisse. Le financement est 
assuré pour plus des 2/3 des fonds nécessaires. La dimension du projet nécessite désormais 
des engagements supplémentaires pour la réalisation du projet qui seront récompensés par 
un fort impact sur un large public. 
 
Kontakt /contact: 
Ruth Gilgen Hamisultane 
Verantwortlich Fundraising/responsable collecte de fonds tiers 
+41 79 799 05 87, ruth.gilgen@gmail.com 
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SOULAGEMENT  THOMAS HIRSCHHORN MET
BIENNE DANS SA POCHE
Le célèbre plasticien bernois pourra occuper la place de la Gare de Bienne:
la préfecture a accordé le permis nécessaire à l’Exposition suisse de
sculpture.

PAR VINCENT DONZÉ
01.11.2018   1

Après un report d’une année suite à des oppositions, l’artiste
suisse pour ériger sa «Robert Walser-Sculpture l’an prochain
sur la place de Gare de Bienne. Selon l’hebdomadaire «Biel
Bienne», la préfecture à accordé le permis de construire
nécessaire à la fondation qui gère l’Exposition suisse de
sculpture.

Thomas Hirschhorn prévoit 36 projets nourris par divers
intervenants biennois qui seront rétribués. L’exposition gratuite
se déroulera du 15 juin au 8 septembre, soit 86 jours
d’ouverture de 10h à 22h. Sa construction modi�ée réservera
un couloir au �ux des voyageurs.
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Baton de pèlerin

Pour convaincre les mécontents, l’artiste a pris son baton de
pèlerin. Désireux de représenter la diversité biennoise, il a
intégré les taxis à son son projet, eux qui le contestaient: les
chauffeurs véhiculeront des textes de l’écrivain Robert Walser,
unique thème de l’exposition. Artistes, militants, étudiants,
commerçants: Thomas Hirschhorn est parti à la rencontre de
tous ceux qui font Bienne.

Sur huit oppositions, six ont été retirées et deux ont été
déclarées irrecevables, les opposants yant relevés des
inconvénients comme la disparition temporaire de places de
parc n’étant pas directement concernés par le projet. Le permis
de construire est assorti d’une autorisation d’exploiter un
restaurant.

Arts plastiques

Mardi dernier, l’Exposition suisse de sculpture a reçu des
autorités biennoises la Distinction 2018 pour mérites
exceptionnels dans le domaine de la culture en guise de
«reconnaissance de son engagement exceptionnel en faveur
des arts plastiques». Depuis 1954, cette manifestation a permis
d’accueillir à Bienne des œuvres d’artistes de renom,
présentées dans des contextes inhabituels.

Le projet «Robert Walser-Sculpture» de Thomas Hirschhorn,
prévu pour la 13e édition de l’exposition en 2019, est un
«exemple de la contribution déterminante de l’Exposition
suisse de sculpture au rayonnement culturel biennois sur le
plan national et international», a expliqué le Conseil municipal.
(Le Matin)
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Robert Walser ist eines von Thomas Hirschhorns Idolen. Bild: Franziska Scheidegger (Archiv)

30.10.2018

Artikel zum Thema

Ausstellung wird verschoben –
und «verlängert»

Die für Juni geplante Robert-Walser-
Skulptur von Thomas Hirschhorn auf dem
Bieler Bahnhofplatz wird um ein Jahr auf
Sommer 2019 verlegt. Mehr...
Von Alexander Sury 14.03.2018

«Es ist eine Wundertüte»
Die Schweizer Plastikausstellung in Biel
bestreitet dieses Jahr ein Künstler: Thomas
Hirschhorn baut die «Robert Walser
Sculpture» auf dem Bahnhofplatz. Mehr...
Von Alexander Sury 03.02.2018

Die Redaktion auf Twitter

Stets informiert und aktuell. Folgen Sie uns auf
dem Kurznachrichtendienst.

Künstler Thomas Hirschhorn am Ziel
Mit einem Jahr Verspätung: Der Künstler Thomas Hirschhorn darf nun doch noch seine Robert-
Walser-Skulptur auf dem Bieler Bahnhofplatz aufstellen.

@derbund folgen

Juristischer Etappensieg für den Künstler Thomas Hirschhorn: Der
Regierungsstatthalter hat die Baubewilligung für seine Robert-Walser-Skulptur auf
dem Bahnhofplatz in Biel erteilt.

Das Kunstwerk soll im Rahmen der Schweizerischen Plastikausstellung vom 1. April
bis 27. September 2019 installiert werden. Dagegen gab es acht Einsprachen von den
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Verkehrsbetrieben, von Taxifahrern und anderen Benutzern des Bahnhofplatzes, den
täglich fast 40'000 Menschen überqueren.

Sechs Einsprachen wurden im Lauf des Verfahrens zurückgezogen. Auf die zwei
verbliebenen ging der Statthalter nicht ein, weil die Einsprecher keine persönlichen
Interessen geltend machen konnten. Sein Entscheid kann bei der kantonalen
Baudirektion angefochten werden.

Die Ausnahmebewilligung für das Projekt im öffentlichen Verkehrsraum sei
angesichts der langen Tradition der Plastikausstellung erteilt worden, hielt
Statthalter Philippe Chételat in einem Communiqué vom Dienstag fest. Die
Einschränkungen für die Benutzer des Bahnhofplatzes seien zumutbar.

Die Schweizerische Plastikausstellung findet seit 1954 alle paar Jahre statt. Im
kommenden Jahr wird sie allein von Thomas Hirschhorn bestritten. Im Sinn einer
«Zurückgewinnung des Raums» ist auf dem Bahnhofplatz, einem
verkehrslogistischen Unort, auch ein Restaurationsbetrieb geplant. Der Barbetrieb
soll laut früheren Medienberichten von einem Alki-Treff geführt werden. (crt/sda)

Erstellt: 30.10.2018, 18:03 Uhr

Ist dieser Artikel lesenswert?

Ja

Nein

javascript: void(0);
javascript: void(0);











