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lichen Beitrages – oder auch zusätzlich –
Orchestermitglieder beherbergen.

Einmal gibt es Raclette

Lenka Šicnerová und Lili ervinková
sind ungefähr im gleichen Alter wie Meis12
ters drei Töchter. Und das Ehepaar umsorgt die Gäste fast wie ihre eigenen Kin-

In diesem Jahr werden in Biel rund 55
junge Musikerinnen und Musiker unterrichtet. Sie kommen aus China, Kroatien,
Russland, Armenien, der Schweiz und
von anderswo. Sie erhalten zudem die
Gelegenheit mit dem Philharmonischen
Orchester aus Budweis zu proben. Die
Besten solieren am Schlusskonzert.

Kultur

• Abschlusskonzert der Masterclass Piano,
Montag, 19.30 Uhr, Volkshaussaal Biel.
• Konzert mit dem Philharmonischen Orchester Budweis und Solisten aus den
Masterclasses, Samstag, 19.30 Uhr, und
Sonntag, 17 Uhr, Volkshaus Biel. sit
Link: www.somak.ch

ková. Es wäre jedenfalls der Wunsch aller
vier.
Info: Die Internationale Sommerakademie
sucht laufend Gastfamilien. Wer im nächsten
Jahr gerne Musikerinnen oder Musiker
Bieler Tagblatt Mittwoch, 15.07.2015
beherbergen möchte, kann sich bei Ursula
Spycher melden unter Tel. 079 793 97 13.
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Kenner oder Banause?
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Evelinn Trouble: Intensiv lebende junge Dame.
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Reto Schmid/zvg
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Selbstverortung

Grafisch klar und hypnotisch. Standbild aus Matthias Liechtis Video.
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Darstellerin Heidi Maria Glössner, die
bei der Premiere in Solothurn vom Publikum mit warmem Applaus gefeiert wird.
Und das zu Recht. Mit grosser Präsenz
und Überzeugungskraft bewegt sie sich
über eine Stunde allein zwischen Zerr-
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rungen, die sie auspackt, aber sie wahrt
doch immer die Würde einer Frau, die
viel gesehen und viel erlebt hat – und vieles davon gern vergessen würde.
Ob man diese Helena gleichermassen
lieben kann wie ihre Darstellerin indes,

lässt, dann tut er dies stets so, dass
• Weitere Aufführungsdaten in Biel:
all jene dem Handlungsfaden folgen
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thurn: Donnerstag, 28. Januar,
19.30
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Bieler Tagblatt Dienstag,
noch einmal einen prüfenden Blic
Samstag, 6. Februar, 19 Uhr. ahb
Link: www.tobs.ch
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Helena eine Femme fatale?
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Petrus oder Johannes? Die neuen Köpfe für die alten Heiligen-Skulpturen erinnern an
Fasnachtsmasken. Martin Chramosta/zvg
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«E.T.» (1982) und «Amadeus» (1984).
Alexander Weber, von Haus aus gelernter Sanitär-Installateur, strahlte bis

14

des Kinos Rex.
Alexander Weber filmte auch gern, was
ihm an Besonderem in seiner Umgebung

Kultur

Kultur

bine setzte und nun seine wichtigste
Nebenbeschäftigung auslebte: die Reparatur defekter Modell-Lokomotiven für
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SWISS CLEANROOM COMPETENCE

Was haben Mopp und Autoreifen gemeinsam? Nun, sie werden nicht gerne gekauft
und erst bemerkt, wenn sie kaputt
sind. Dabei vollbringen sie
Erstaunliches:
Sie setzen effektiv und effizient Arbeitsaufwand
in Ergebnis um; und
der Mopp vollbringt
den Übergang von
«schmutzig»
nach
«sauber» auf nur
15 x 40 cm. Dabei sind
seine inneren Werte
eine eigene Wissenschaft,
die mehrere Teilgebiete umfasst, von der Materialkunde
(viele Wege führen zum Mopp)
über die Dosierung von Chemie und Feuchtigkeit (auch ein Mopp hat mal genug)

Dietmar Pfennig, Geschäftsführer Pfennig Reinigungstechnik GmbH.
Foto: Cleanroom Media

bis hin zur Philosophie (ein Leben ohne
Mopp ist möglich, aber nicht sinnvoll).
Der wissenschaftliche Hintergrund
der Moppologie vereint fundierte mikrobiologische,
physikalische und chemische
Erkenntnisse
mit soliden Fakten
aus dem Gebäudereinigerhandwerk auf
dem Boden (!) der
Tatsachen.
Interessierte erfahren
mehr über den interdisziplinären Ansatz mit
betriebswirtschaftlichen
Komponenten unter:
www.pps-pfennig.de/moppologie

Einen neuen Sicherheitsanzug für Ärzte
und Helfer in Epidemiegebieten
entwickeln zurzeit die ETH
Lausanne (EPFL) und das
Unispital Genf (HUG).
Der Anzug soll die bisherige Schutzkleidung
durch eine bequemere
und wiederverwendbare Alternative ersetzen. Während der
Ebola-Epidemie in
Westafrika schwitzten die Hilfskräfte oft
stundenlang in ihren
hermetisch dichten Anzügen. Diese schützten zwar
vor dem Virus, waren aber für
das tropische Klima ungeeignet. Zudem
mussten sie nach der Benutzung vernichtet

Der neue einteilige Anzug wird bequemer, desinfizierbar, wiederverwendbar und billiger.
Foto: EPFL Alain Herzog

werden. Jetzt arbeiten EPFL und HUG zusammen mit dem Materialforschungsinstitut Empa, der Organisation
Ärzte ohne Grenzen und der
Uni Genf an einem Einteiler, der sich in einer
Chlorlösung desinfizieren und bis zu
drei Monate wiederverwenden lässt.
Er soll zudem viermal weniger kosten
als derzeitige Schutzkleidung. Ein Prototyp stiess bei der Weltgesundheitsorganisation
bereits auf Interesse.

Schweizer Forschende entwickeln
neuen Epidemien-Schutzanzug

Moppologie – der Mopp
und seine inneren Werte

Maja Franke, Cleanroom Media (li.), im Gespräch mit einer Mitarbeiterin
der Uhrenbranche.
Fotos: Haus am Gern, Barbara Meyer Cesta

Mehr Informationen über
den Creative Prize und die
Teilnahmebedingungen auf S. 7.

Seit 1998 realisieren die Künstler Barbara Meyer
Cesta und Rudolf Steiner unter dem Label «Haus
am Gern» gemeinsame Projekte. Dabei arbeiten
sie nicht nur mit allen möglichen Medien, sondern setzen das Label auch als Plattform ein. Oft
sind andere Kunstschaffende oder «kunstferne»
Spezialisten an der Realisierung der Konzepte beteiligt. Besonders spannend findet die Redaktion
die freie Übersetzung des «Konzeptes» Reinraum
in ein künstlerisches Umfeld.

«Haus am Gern»

Reinraum mit Kunst zu verbinden, ist eines der Anliegen
von Frank Duvernell. «Kunst kann auch in reinster Umgebung ihr zu Hause haben,» so der Gründer der CleanroomAcademy. Das könne ein positives Spannungsfeld bewirken.
Noch besser sei es für Unternehmer, wenn Kunst direkt bis
an die Arbeitsplätze, gerade auch in Reinräume gebracht
würde. Die Motivation von Mitarbeitern könne dadurch
steigen. «Eigentlich erstaunlich, dass das bisher noch niemand zusammenbrachte.» Daher haben wir auch 2015 den
Creative Prize in’s Leben gerufen. Ausgezeichnet wird –
2016 zum zweiten Mal überhaupt – der am kreativsten, am
schönsten, am kunstvollsten gebaute Reinraum.

FRÜHJAHR 0 2 / 2 016

SCHUTZKLEIDUNG HAT OFT SCHLECHTEN TRAGEKOMFORT

CleanroomAcademy. Die Academy in Wangen an der Aare
ist nur wenige Kilometer von Biel / Bienne entfernt.
Kontaminationen müssen vermieden werden. Die Academy
hat nicht umsonst den Slogan entwickelt, ein reiner Raum
entstehe im Kopf. Das ist bei der Rezeption von Kunst ähnlich. Auch Kunst entsteht im Kopf.

SE MOUILLER avec Nicolas Raufaste. Von links: Nicolas Raufaste,
Künstler; Amélie Bodenmann, Künstlerin; Rudolf Steiner, Künstler; Daniel
Hauser, Künstler (RELAX), Leitung Studiengang Bildende Kunst HF F&F ZH.

linkung von ideellem Reinraum und zeitgenössischer
Kunst. «In Reinräumen besteht eigentlich eine Null-FehlerToleranz. Egal, ob Planer, Produzent oder Anwender
von Reinraumtechnik, auch kleinste Kontaminationen
sind nicht akzeptabel. Das wird beim Reinigen von oberflächlich schon reinen Räumen nochmals deutlicher»,
so die Leiterin von Cleanroom Media, einer Agentur der



MIKROBIOLOGISCHE, PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE ERKENNTNISSE

Reinraumtechnik der unkonventionellen Art wird in Biel /
Bienne neuerdings aber auch im Kunstbereich eingesetzt.
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Swatch-Hauptsitz, im
Kunstraum espace libre der visarte, dem Berufsverband der
Schweizer Künstlerinnen und Künstler, hat die Kuratorin
und Künstlerin Barbara Meyer Cesta ein einfaches Dampfbad eingerichtet. Im geschlossenen Kreis werden hier VIPs
aus der Kunstszene gemeinsam mit Kunstschaffenden auf
45° Celsius gedämpft, porentief gereinigt und frisch geläutert der Kreativwelt wieder zugeführt. Der Anlass für das
gemeinsame Dampfbad heisst «se mouiller» – sich nass
machen. Im übertragenen Sinne ist damit gemeint: sich in
einer riskanten Sache engagieren, Mut zeigen.
Maja Franke von Cleanroom Media hat ein «se mouiller»
Event besucht. Und war erstaunt über die spannende Ver-

 http://espace-libre.visarte-bielbienne.ch/
 http://espacelibrebielbienne.tumblr.com/

Espace libre ist der Kunstraum der
Künstlervereinigung visarte.

Biel / Bienne ist das wichtigste Zentrum der Uhrenindustrie in der Schweiz und wird aufgrund des Hauptsitzes
der Swatch Group, des weltweit grössten Uhrenkonzerns,
und des Produktionsbetriebes von Rolex als Uhren-Weltmetropole bezeichnet. Dank Omega machen auch Nicole
Kidman, Daniel Craig oder George Clooney gelegentlich
Abstecher nach Biel.
Präzisions-Know-how in der Medizinaltechnik, Mikrotechnologie und Telekommunikation ist ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Und wo Präzision gefragt ist, ist auch die
Reinraumtechnik nicht fern. Hinter den glänzenden Fassaden der traditionell verschlossenen Uhrenbranche kann
jedenfalls so mancher Reinraum vermutet werden.

Die Uhren-Weltmetropole
Biel / Bienne tickt gern anders

MULTIKULTURELL, EXPERIMENTELL, KONVENTIONELL

8 Reinraum & Kreativität
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Museen & Galerien

Der kleine

Donnerstag, 25. Febr

Kritiken
und Bildstrecken unter:
Berner Woche Museen
&www.agenda.derbund.ch
Galerien

Kritiken
w

Von 25. Februar bis 2. März 2016

ärz 2016

Berner Kultur

Berner Kultur
Bühne
Bern

Language Exchange Bern. Sprechend Sprachen
Bernisches Historisches Museum.
lernen - Tausche deine Muttersprache gegen eine
Helvetiaplatz 5.Dauerausstellungen. Die Ausstelandere Sprache. Speak with natives - Exchange
lungen zu Geschichte, Archäologie und
your native language with German speakers
Ethnografie reichen von der Steinzeit bis zur
Cabaret Lune Noire. Burlesque Show.
Propeller Bar, Aarbergergasse 30. 19.00.
Gegenwart und berichten von Kulturen aller
Bierhübeli,
Neubrückstr.
43.
20.30.
Erdteile. Das Einstein Museum zeigt Einsteins
Lüpolds Filmquiz.
Die Panne. Von Friedrich Dürrenmatt,
Leben und Werk. tägl.: 10-17 Uhr außer Mo
unterstützt durch DJ Peter Müller.
Inszenierung: Markus Keller. Mit: Michael von
In 80 Minuten um die Welt - Reise durch die
Wohnzimmer Les Amis, Rathausgasse 63. 21.00.
Burg,
Gilles
Tschudi,
Hans-Joachim
Frick,
Sammlung. Schräge Geschichten, aussergeHorst Krebs, Christoph Künzler, Alexa Brunner,
wöhnliche Objekte und ein Blick hinter die
Roger Bonjour. DAS Theater an der
Kulissen versprechen ein aussergewöhnliches
Effingerstrasse, Effingerstrasse 14. 20.00.
Ausstellungserlebnis. tägl.: 10-17 Uhr außer Mo
Jess Jochimsen: Krieg› ich schulfrei,
Kunsthalle Bern. Helvetiaplatz 1.Wolfgang
wenn du stirbst? Weil immer irgendwas ist und
Breuer - Milka Ritter Sport. Do/Fr/Di/Mi:
Filmclub KultuRe:l Tampopo (Japan 1985).
ständig einer was will, schnürt Jess Jochimsen
11-18 Uhr; Sa/So: 10-18 Uhr
Der Filmclub KultuRel zeigt die japanische
ein Paket mit Texten, Liedern und Dias, um gegen
Kunstmuseum Bern. Hodlerstr. 8 - 12.Chinese
Filmkomödie «Tampopo» des Regisseurs Juzo
die
Unbillen
der
Gegenwart
zu
Felde
zu
ziehen.
Whispers. Neue Kunst aus den Sigg und M+ Sigg
Itami, bei der es um die Zubereitung und
Kabarett gegen den alltäglich.
Collections . Eine Ausstellung organisiert von
Wertschätzung
der japanischen Nudelsuppe
La Cappella, Allmendstr. 24. 20.00.
Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee im
geht. Moderation: Stefanie Arnold. Haus der
Dialog mit M+ West Kowloon Cultural District,
Winterbergsüberstunde - Auf der grünen
Religionen,
Europaplatz.
19.00.
Hongkong, und Dr. Uli Sigg. Do-So/Mi:
Wiese... Theater und Wissenschaft in Vorlesun10-17 Uhr; Di: 10-21 Uhr
gen der besonderen Art mit Uwe Schönbeck
Ricco Wassmer (1915-1972). Zum 100.
und Prof. Dr. Christian Kropf. Diesmal zum Thema
Geburtstag. Anlässlich des 100. Geburtstags von
«Auf der grünen Wiese...Über unsere artenRicco Wassmer (eigentlich Erich Hans Wassmer,
reichsten Lebensräume». Naturhistorisches
1915-1972) zeigt das Kunstmuseum Bern eine
Museum, Bernastrasse 15. 19.30.
umfassende Retrospektive des Schweizer
Offenes Atelier: denglong. Den Abschluss des
Un ballo in Maschera. Oper von G Verdi. ML:
Malers. Do-So/Mi: 10-17 Uhr; Di: 10-21 Uhr
Neujahrsfests in China bildet das Laternenfest.
Kevin John Edusei Regie: Adriana Altaras. Mit
Museum für Kommunikation. Helvetiastrasse
Die Darstellungen auf den Laternen enthalten
Miriam Clark, Yun - Jeong Lee, Sanja Anastasia,
16.Dialog mit der Zeit. Wie lebe ich, wenn ich alt
Zeichen, Symbole und Rätsel. Kindermuseum
Alessandro Liberatore, Juan Orozco, Wolfgang
bin?. «Dialog mit der Zeit» ist eine Ausstellung
Creaviva, Zentrum Paul Klee, Atelier 1, Monument
Resch, Kai Wegner, Pavel Shmulevich, BSO.
über das Älterwerden. «Wie werde ich leben,
im Fruchtland 3. 12.00, 14.00, 16.00. Ab 4 J.
Stadttheater Bern, Kornhausplatz 20. 19.30.
wenn ich alt bin?». täglich : 10-17 Uhr außer Mo
(bis 8 J. in Begleitung Erwachsener)
Der gute Mensch von Sezuan. Von Bertolt
Zentrum Paul Klee. Monument im Fruchtland
Interaktive Ausstellung «huanyíng»
Brecht. Regie & Bühne: Johannes Leppert.
3.Chinese Whispers. Neue Kunst aus den Sigg
(chin.: Willkommen) . Vor dem Hintergrund der
Mit Kornelia Lüdor, Deleila Piasko, Mariananda
und M+ Sigg Collections. Gemeinsam präsentieZPK-Ausstellung Chinese Whispers geht es in der
Schempp, Nico Delpy, Birger Frehse,
ren das Kunstmuseum Bern und das Zentrum
interaktiven
Creaviva-Ausstellung um Kalligrafie,
Lukas Hupfeld, Tobias Krüger. Stadttheater Bern
Paul Klee mit der Ausstellung «Chinese Whispers.
phantastische Zeichen und geheimnisvolle
/ Vidmarhalle 1, Könizstrasse 161. 19.30.
Neue Kunst aus den Sigg und M+ Sigg
Farbkompositionen. Kindermuseum Creaviva,
Mondscheintarif. Mit Isabella Schmid
Collections» chinesische Gegenwartskunst.
Zentrum Paul Klee, Loft, Monument im Frucht(auch bekannt aus RTL- und ZDF-Serien sowie
tägl.: 10-17 Uhr außer Mo
land 3. 10.00. ab 4 J.
CH-Filmen),
Colette
Nussbaum
und
Kenneth
Paul Klee.
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«Google
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Glaubst
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Drei Elfen kämpfen um
Huber. Komödie nach dem gleichnamigen
unsere Sammlungspräsentation die Bewegung in
die Gunst des Publikums und für ihre DaseinsbeRoman von Ildiko von Kürthy. Theater am
Paul Klees Schaffen, welche grundlegend für sein
rechtigung. Schlachthaus Theater, Rathausgasse
Käfigturm,
2.UG,
Spitalgasse
4.
20.00.
Verständnis von Natur und Kunst war. täglich:
20. 10.00. Münstergass-Buchhandlung Bern
Unsere Frauen. Stück von: Éric Assous. Regie:
10-17 Uhr außer Mo
oder www.schlachthaus.ch
Marion Rothhaar. Berndeutsche Fassung:
Vo Aafang a. Wer sind wir und wo kommen wir
Livia Anne Richard. Schauspiel: André Ilg,
her? Und wie begegnet man unerklärbaren FraDario De Simone, Jan Zierold. Theater Matte,
Helvetisches Goldmuseum. Schloss Burgdorf.
gen...? Schlachthaus Theater, Rathausgasse 20.
Mattenenge 1. 20.00.
Auf den Goldfeldern Australiens. Ausstellung
14.00. Münstergass-Buchhandlung Bern oder
Aqua
Freak
Show.
Von
Compagnie
Buffpapier.
über Goldfunde in Australien. täglich: 14-17 Uhr
www.schlachthaus.ch
Mademoiselle Piscine, Gonzo und Marmelade
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Ihre Ausstellung macht den AnFranz Gertsch aus den 1940er und 1950er
lisch, um eine individuelle Be- fang im Espace libre Biel, der
versehen,
diese
kommenJahren.zu
Do/Fr/Mi:
10-18 Uhr;
Sa/So:zu
10-17
Uhr
tieren,Johanna
zu speichern
und per La Traviata.
findlichkeit
ins Allgemeingül2016 schwerpunktmässig
KunstFranz Gertsch.
& Co. feat. Andy Warhol.
Oper von Giuseppe
Verdi. Leitung:
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Donnerstag, 25. Februar 2016 —

sie aktuell in Brüssel stationiert.
Ihre Ausstellung macht den Anfang im Espace libre Biel, der
2016 schwerpunktmässig Kunstschaffende vorstellt, deren Biografien im Mittleren Osten, in Israel, Ägypten und im Libanon
beginnen. (mks)

Espace libre Seevorstadt 73, Biel.
Mi und Fr, 12–18 Uhr. Do 12–20 Uhr.

Ausstellung «Melancholy of Knowledge»
Burgdorf

Der Alltag als Fundus
Biel

Klassik
Bern

Laupen

Literatur
Burgdorf

Hasle-Rüegsau

Lyss

Bernisches Historisches Museum.
Helvetiaplatz 5.Dauerausstellungen. Die Ausstellungen zu Geschichte, Archäologie und
Ethnografie reichen von der Steinzeit bis zur
Gegenwart und berichten von Kulturen aller
Erdteile. Das Einstein Museum zeigt Einsteins
Leben und Werk. tägl.: 10-17 Uhr außer Mo
In 80 Minuten um die Welt - Reise durch die
Sammlung. Schräge Geschichten, aussergewöhnliche Objekte und ein Blick hinter die
Kulissen versprechen ein aussergewöhnliches
Ausstellungserlebnis. tägl.: 10-17 Uhr außer Mo
Kunsthalle Bern. Helvetiaplatz 1.Wolfgang
Breuer - Milka Ritter Sport. Do/Fr/Di/Mi:
11-18 Uhr; Sa/So: 10-18 Uhr
Kunstmuseum Bern. Hodlerstr. 8 - 12.Chinese
Whispers. Neue Kunst aus den Sigg und M+ Sigg
Collections . Eine Ausstellung organisiert von
Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee im
Dialog mit M+ West Kowloon Cultural District,
Hongkong, und Dr. Uli Sigg. Do-So/Mi:
10-17 Uhr; Di: 10-21 Uhr
Ricco Wassmer (1915-1972). Zum 100.
Geburtstag. Anlässlich des 100. Geburtstags von
Ricco Wassmer (eigentlich Erich Hans Wassmer,
1915-1972) zeigt das Kunstmuseum Bern eine
umfassende Retrospektive des Schweizer
Malers. Do-So/Mi: 10-17 Uhr; Di: 10-21 Uhr
Museum für Kommunikation. Helvetiastrasse
16.Dialog mit der Zeit. Wie lebe ich, wenn ich alt
bin?. «Dialog mit der Zeit» ist eine Ausstellung
über das Älterwerden. «Wie werde ich leben,
wenn ich alt bin?». täglich : 10-17 Uhr außer Mo
Zentrum Paul Klee. Monument im Fruchtland
3.Chinese Whispers. Neue Kunst aus den Sigg
und M+ Sigg Collections. Gemeinsam präsentieren das Kunstmuseum Bern und das Zentrum
Paul Klee mit der Ausstellung «Chinese Whispers.
Neue Kunst aus den Sigg und M+ Sigg
Collections» chinesische Gegenwartskunst.
tägl.: 10-17 Uhr außer Mo
Paul Klee. Bewegte Bilder. 2016 thematisiert
unsere Sammlungspräsentation die Bewegung in
Paul Klees Schaffen, welche grundlegend für sein
Verständnis von Natur und Kunst war. täglich:
10-17 Uhr außer Mo

Burgdorf

Helvetisches Goldmuseum. Schloss Burgdorf.
Auf den Goldfeldern Australiens. Ausstellung
über Goldfunde in Australien. täglich: 14-17 Uhr
außer So; So: 11-17 Uhr
Museum Franz Gertsch. Platanenstr. 3. Franz
Gertsch. Frühe Holzschnitte. Das Museum zeigt
im Kabinett eine Auswahl früher Holzschnitte von
Franz Gertsch aus den 1940er und 1950er
Jahren. Do/Fr/Mi: 10-18 Uhr; Sa/So: 10-17 Uhr
Franz Gertsch. Johanna & Co. feat. Andy Warhol.
In einer Ausstellung, die sich auf Porträts und
Landschaften von Franz Gertsch konzentriert,
begegnen sich die Bildnisse der jungen Wienerin
Johanna, die von Gertsch und Andy Warhol
in den 1980er Jahren geschaffen wurden.
Do/Fr: 10-18 Uhr; Sa/So: 10-17 Uhr
Schlossmuseum. Im SchlossFürio! Üsi Stadt
brönnt! Sonderausstellung über die seit 1388
erwähnten 5 grossen Stadtbrände in Burgdorf.
So: 11-17 Uhr

Hasle-Rüegsau

Puppen Museum Hasle. Kalchofenstrasse
23.Spielsachen, Teppiche, Druckmaschinen.
Das Museum der besonderen Art - einzigartig
in der ganzen Schweiz. Sa/So/Mi: 14-18 Uhr

Köniz

Bühne
Bern

Cabaret Lune Noire. Burlesque Show.
Bierhübeli, Neubrückstr. 43. 20.30.
Die Panne. Von Friedrich Dürrenmatt,
Inszenierung: Markus Keller. Mit: Michael von
Burg, Gilles Tschudi, Hans-Joachim Frick,
Horst Krebs, Christoph Künzler, Alexa Brunner,
Roger Bonjour. DAS Theater an der
Effingerstrasse, Effingerstrasse 14. 20.00.
Jess Jochimsen: Krieg› ich schulfrei,
wenn du stirbst? Weil immer irgendwas ist und
ständig einer was will, schnürt Jess Jochimsen
ein Paket mit Texten, Liedern und Dias, um gegen
die Unbillen der Gegenwart zu Felde zu ziehen.
Kabarett gegen den alltäglich.
La Cappella, Allmendstr. 24. 20.00.
Winterbergsüberstunde - Auf der grünen
Wiese... Theater und Wissenschaft in Vorlesungen der besonderen Art mit Uwe Schönbeck
und Prof. Dr. Christian Kropf. Diesmal zum Thema
«Auf der grünen Wiese...Über unsere artenreichsten Lebensräume». Naturhistorisches
Museum, Bernastrasse 15. 19.30.
Un ballo in Maschera. Oper von G Verdi. ML:
Kevin John Edusei Regie: Adriana Altaras. Mit
Miriam Clark, Yun - Jeong Lee, Sanja Anastasia,
Alessandro Liberatore, Juan Orozco, Wolfgang
Resch, Kai Wegner, Pavel Shmulevich, BSO.
Stadttheater Bern, Kornhausplatz 20. 19.30.
Der gute Mensch von Sezuan. Von Bertolt
Brecht. Regie & Bühne: Johannes Leppert.
Mit Kornelia Lüdor, Deleila Piasko, Mariananda
Schempp, Nico Delpy, Birger Frehse,
Lukas Hupfeld, Tobias Krüger. Stadttheater Bern
/ Vidmarhalle 1, Könizstrasse 161. 19.30.
Mondscheintarif. Mit Isabella Schmid
(auch bekannt aus RTL- und ZDF-Serien sowie
CH-Filmen), Colette Nussbaum und Kenneth
Huber. Komödie nach dem gleichnamigen
Roman von Ildiko von Kürthy. Theater am
Käfigturm, 2.UG, Spitalgasse 4. 20.00.
Unsere Frauen. Stück von: Éric Assous. Regie:
Marion Rothhaar. Berndeutsche Fassung:
Livia Anne Richard. Schauspiel: André Ilg,
Dario De Simone, Jan Zierold. Theater Matte,
Mattenenge 1. 20.00.
Aqua Freak Show. Von Compagnie Buffpapier.
Mademoiselle Piscine, Gonzo und Marmelade
nehmen die ZuschauerInnen auf eine metaphysische Reise mit in eine postapokalyptische Welt.
Tojo Theater, Reitschule, Neubrückstrasse 8. 20.30.

Biel

La Traviata. Oper von Giuseppe Verdi. Leitung:
Jérôme Pillement, Louis Désiré, Valentin Vassilev.
Theater Orchester Biel Solothurn Palace Theater,
Thomas-Wyttenbachstr. 4. 19.30.

Laupen

Apéro mit em Tüüfu. Mephisto-Darsteller
Schwarz wird mitten aus einer Aufführung von
Goethes Faust in eine Privatwohnung entführt.
Angeblich von himmlischen Mächten. Theater
die Tonne, Marktgasse 19. 20.15. Läubli Papeterie
Laupen, 031 747 99 80, www.dietonne.ch

Lyss

Stéphanie Berger: Höllelujah. Himmlische Abwechslung, höllische Aufregung; die charmante,
dreiste und witzige Art, wie Stéphanie Berger
sich selber auf die Schippe nimmt, ist Programm:
Es heisst «Höllelujah!» und ist ihr zweites.

Die Abfolge von Orange, Grün, Gelb
und Blau entspricht einem Spiel mit
Komplementärfarben, wobei das Orange
eine gewollte Farbverschiebung (orange
statt rot) darstellt. Es besteht also ein
Farbkonzept über die vier Häuser hinweg. (Im Bauinventar wird ein übergreifendes Gestaltungskonzept erwähnt.)
Leider blieben solche Farbkonzepte
selten erhalten, weil viele Fassaden bei
Renovationen mit neutraleren Beigetö-
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gebung freigelegt. Unter der weissen
Farbe kamen die ursprünglichen
schwarzen Fassaden mir rosaroten Fensterrahmen zum Vorschein. Zollinger
arbeitete ab 1924 in Saarbrücken, wo er
früh das Neue Bauen kennenlernte. Dass
Farbkonzepte um 1930 eigenwillig sein
können, zeigt auch der 2010 renovierte
Brühlhof in Biel. Bei dieser Häuserreihe
spielt zudem die Typographie eine wichtige Rolle. Architektur ist Gesamtkunst-

Oben im Plan ist der Standort des Jurahauses an der Ecke Adam-GöuffiStrasse/Juravorstadt markiert. Die Markierung unten zeigt den Standort der
Häuserreihe Murtenstrasse/Mattenstrasse an.

che Blau zurück. Es geht bei den schützenswerten Häusern nicht darum, ob
die Farbe dem heutigen Geschmack entspricht, sondern um Erhaltung von Kulturgut, und dazu gehört auch die originale Farbgestaltung.
Info: Robert Walker ist dipl. Architekt ETH,
Architekturhistoriker und Mitarbeiter des
Bauinventars bei der Kantonalen Denkmalpflege des Kantons Bern.

Kultur

Bieler Tagblatt Dienstag, 01.03.2016

Spazierengehen in Satellitenbildern
Ausstellung Der Espace
Libre stellt 2016 Kunstschaffende aus dem
Mittleren Osten vor. Den
Anfang macht das israelische
Duo Effi & Amir.

und Immigration und filmten ihn sieben
Jahre lang. Länger hielt der Ölbaum im
Brüsseler Park nicht durch. Seine abgestorbenen Reste wurden entfernt. In der
Realität zumindest. Wer auf Google-

Maps im Street View-Modus durch den
Park gleitet, sieht ihn noch immer silbergrün und frisch am Wegesrand. In der
Satelliten-Ansicht hingegen ist der Baum
beseitigt.

Effi & Amir haben aus eigenen Aufnahmen und Fotografien verschiedener
Google-Maps-Darstellungen des Brüsseler Parks einen Film geschaffen, der die
Wahrnehmung der Welt und ihre Darstellung in Kartenwerken thematisiert.
Effi Weiss und Amir Borenstein interessiert dabei nicht nur das Eintauchen in
jene Parallelwelt, die sich auf Google
Maps entdecken lässt. Die beiden beschäftigt auch, wie die Abstrahierung der
traditionellen Landkarte durch die Strassenansichten in Google Maps wieder aufgehoben wird, und wie dadurch jenes
Überraschungsmoment verloren geht,
das zwischen dem Betrachten einer sachlichen Landkarte und dem Entdecken
eines realen Ortes Platz hat.
Im Espace Libre zeigt das Duo nicht
nur den Film. Beim morgigen Trinquer,
dem Anstossen mit den Kunstschaffenden, inszenieren sie auch eine anekdotische Karte des Abends. Alice Henkes

Der Olivenbaum ist fest verwurzelt in
der christlich-muslimischen Kultur. In
Bibel und Koran findet er häufig Erwähnung. Bekannt ist jene Passage, in der ein
Ölzweig im Schnabel einer Taube davon
kündet, dass die Sintflut wieder abebbt.
Möglicherweise hat diese Bedeutung
des Ölbaums mitgespielt, als in einem
kleinen Park in Brüssel, ganz in der Nähe
des Europäischen Parlaments, ein Olivenbaum gepflanzt wurde. Kurz zuvor
war das Künstler-Paar Effi & Amir nach
Brüssel gezogen. Wie der Olivenbaum,
der im mediterranen Raum zuhause ist,
kommen auch die beiden israelischen
Kunstschaffenden aus einer wärmeren
Region. Sie interpretierten den Ölbaum
Info: Trinquer à Effi & Amir, morgen, 20 Uhr,
im kühlen Brüssel als Symbol für EntEspace Libre, Seevorstadt 73, Biel.
elm wurzelung
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«Macht diese Musik eine politische Aussage?»
Improvisation Jonas Kocher und Gaudenz Badrutt haben mit ihrer improvisierten Musik sibirische Journalisten verstört.
Die vielfältige Dokumentation «Quiet Novosibirsk» zeigt jedoch, dass das hier unbekannte Land gar nicht so still ist.

Tobias Graden

Ausbeute
und weiteres Programm

Sibirien? Irgendwo ganz weit im Osten
muss das sein, tagelange Reisen durch
endlose Steppen und Wälder führen dorthin, es ist der äusserste Rand der Zivilisation, und findet man mal eine Siedlung,
streifen dort mehr Bären durch die staubigen Strassen als Menschen. Und dort
geben zwei Bieler Konzerte mit improvisierter Musik? Bezahlt werden sie wohl
mit Wodka. Ob sie nach der Darbietung
ihrer seltsamen Klänge heil aus dem wilden Land zurückgekehrt sind?
«Nowosibirsk ist eine Millionenstadt»,
sagt Jonas Kocher, «die drittgrösste in
ganz Russland.»

Film: Aus dem gesammelten Material in
Russland haben Kocher und Badrutt
eine audiovisuelle Arbeit komponiert,
die laut Eigenbeschrieb «zwischen Dokumentarfilm und abstraktem Video oszilliert». Dieser Film wird als DVD publiziert.
Buch: Die DVD ist auch im 130-seitigen
Buch enthalten, das die Bieler Grafikerin
Fabienne Bartel gestaltet hat. Darin finden sich Bilder des Bieler Fotografen Lucas Dubuis, das Transkript eines Gesprächs über Improvisation und ein Text
des Musikers und Kulturaktivisten Alexander Markvart aus Novosibirsk über
freie Improvisation in Sibirien.
Anlässe: 30. März: «Trinquer à Gaudenz
Badrutt & Jonas Kocher», Film- und
Buchvernisssage, 20 Uhr. 2. April: Late
Night Concert mit Kocher, Badrutt, Belorukov, 22.30 bis 1 Uhr. 3. April: Konzert
Jacques Demierre, Spinett solo, 16 Uhr.
6. April: «Se mouiller avec Gaudenz Badrutt», mit Martin Schütz, Christian Pauli.
16. April: «Last Sounds», Badrutt und Kocher (alle Anlässe im Espace Libre, Seevorstadt 73). tg

Viel Landschaft zwischen Städten

Der Akkordeonist Jonas Kocher und der
Elektro-Klangtüftler Gaudenz Badrutt
haben Anfang September 2014 Sibirien
besucht. Sie haben zusammen mit dem
Saxophonisten Ilia Belorukov aus St. Petersburg sieben Konzerte in Russland gespielt, drei davon in Sibirien. Sie wissen:
Die meisten Klischeebilder treffen nicht
zu – aber es ist auch nicht alles gleich wie
in der Schweiz, etwa der Stellenwert der
improvisierten Musik.
Es hatte zunächst auch einen ganz
pragmatischen Grund, dass Kocher und
Badrutt Konzerte gaben in Städten, in
denen die Lenin-Statuen noch stehen:
Die Kulturexportförderungsorganisation
Pro Helvetia hatte Jonas Kocher angefragt, ob er nicht ein Projekt mit Russland
machen wolle. Kocher entsann sich des

Jonas Kocher und Gaudenz Badrutt (v.l.) haben in Sibirien Konzerte gegeben.

so.»»Sie sind europäisch, das Leben ist
westlich geprägt», ergänzt Kocher, «in
den Städten gibt es Sushi-Bars, Mediamarkt und H&M.»
Allerdings haben sich Kocher und Badrutt vornehmlich in der internationa-

Matthias Käser

Für die Künstlerinnen und Künstler
der Improszene aber dürfte ihr Tätigkeitsgebiet in Russland jedoch durchaus
noch einen anderen Gehalt haben als in
der Schweiz. Während diese Musik gerade in Biel längst etablierter Teil der

musikers einsteigen oder in eine ganz
andere Richtung gehen, es gibt nichts, das
vorgegeben ist. In einem zunehmend autoritär regierten Land hat diese Musik
eine Symbolkraft, die über das rein
künstlerische hinausweist.

das Label Mikroton, das elektronische
und improvisierte Musik vertreibt. Es ist
ein Refugium des freien Geists: Hätte
Liedwart diese Beschäftigung nicht, erzählen Kocher und Badrutt, würde er es
nicht mehr aushalten in Putins Russland.

spielt, drei davon in Sibirien. Sie wissen:
Die meisten Klischeebilder treffen nicht
zu – aber es ist auch nicht alles gleich wie
in der Schweiz, etwa der Stellenwert der
improvisierten Musik.
Es hatte zunächst auch einen ganz
pragmatischen Grund, dass Kocher und
Badrutt Konzerte gaben in Städten, in
denen die Lenin-Statuen noch stehen:
Die Kulturexportförderungsorganisation
Pro Helvetia hatte Jonas Kocher angefragt, ob er nicht ein Projekt mit Russland
machen wolle. Kocher entsann sich des
Saxophonisten Belorukov, mit dem er
und Badrutt schon ein paar Jahre zuvor
gespielt hatten. Belorukov war es dann,
der auch Sibirien zum Tournee-Ort machen wollte.
«Es ist dort halt viel Landschaft zwischen den Städten», sagt Gaudenz Badrutt. Der 32 Minuten lange Film zum
Projekt vermittelt eine Ahnung davon:
Ein Zug rattert durch eine schier endlose,
immergleiche Gegend. Dazu die Musik
von Kocher, Badrutt, Belorukov. Ist es
der Zug, der sie macht? Ist es die Vertonung von Hirngespinsten, die einen auf
der langen Reise befallen? Kommt sie
aus dem Wald, der am Fenster vorbeifährt?
Manchmal ist es auch ganz still.

Jonas Kocher und Gaudenz Badrutt (v.l.) haben in Sibirien Konzerte gegeben.

so.»»Sie sind europäisch, das Leben ist
westlich geprägt», ergänzt Kocher, «in
den Städten gibt es Sushi-Bars, Mediamarkt und H&M.»
Allerdings haben sich Kocher und Badrutt vornehmlich in der internationalen, stark vernetzten Szene von Improvisationsmusikern bewegt. Diese hat gemeinsame Referenzen, Inspirationen
und Bezüge. «Wie das Leben des Bauers
aussieht, der am Strassenrand Pilze verkauft, können wir uns weniger gut vorstellen», sagt Badrutt.

100 Prozent Freiheit

Kocher und Badrutt wehren sich gegen
das Bild, sie seien in einer Quasiwildnis
aufgetreten. «Für uns mag Sibirien am
Ende der Welt liegen», sagt Badrutt, «für
die Menschen dort ist das aber nicht

Ballett der Schleier
Ausstellung Verena Lafargue
Rimann hat in der Kirche
Pasquart in Biel eine
bewegliche Installation
aus weissen Schleiern
eingerichtet, die im
Kirchenraum zu tanzen
scheinen.
Sachte schweben weisse Vliesbahnen
durch den Kirchenraum. Ein cleverer

Jacques Demierre, Spinett solo, 16 Uhr.
6. April: «Se mouiller avec Gaudenz Badrutt», mit Martin Schütz, Christian Pauli.
16. April: «Last Sounds», Badrutt und Kocher (alle Anlässe im Espace Libre, Seevorstadt 73). tg

Matthias Käser

Für die Künstlerinnen und Künstler
der Improszene aber dürfte ihr Tätigkeitsgebiet in Russland jedoch durchaus
noch einen anderen Gehalt haben als in
der Schweiz. Während diese Musik gerade in Biel längst etablierter Teil der
subventionierten Kultur ist, kann ihr in
Russland noch echte Subversion innewohnen. Zwar lässt sich ihr per se eine
politische Aussage zuschreiben: Die Musiker geniessen zu 100 Prozent jegliche
Freiheit, sie entscheiden in jedem selber,
was sie tun, ob sie auf eine Idee eines Mit-

Konzert in
Kemerovo,
in der Mitte
Saxophonist
Ilia Belorukov.
Lucas Dubuis

musikers einsteigen oder in eine ganz
andere Richtung gehen, es gibt nichts, das
vorgegeben ist. In einem zunehmend autoritär regierten Land hat diese Musik
eine Symbolkraft, die über das rein
künstlerische hinausweist.
In Komaravo, wo das Trio an der Universität vor einem etwa 20-köpfigen Publikum spielte, kam ein junger Journalist
der örtlichen Zeitung ans Konzert. Er
hatte den Auftrag, die Gäste aus fernen
Landen zu interviewen, zum ersten Mal
hatte er in seiner Arbeit mit Nicht-Russen zu tun. Er hörte sich das Konzert an
und war danach ganz verstört: Komplett
schräg sei das gewesen, er könne diese
Musik nicht einordnen, ob sie eine politische Aussage mache? Kocher und Badrutt liessen die Frage offen. «Es ist nicht
ratsam, sich öffentlich über Putin zu äussern», sagt Kocher, «doch es ist klar: Wir
Improvisationsmusiker geben auf der
Bühne ein Bild kompletter Selbstbestimmung ab.»

Improvisieren gegen Putin

Während also das Publikum in Sibirien
spärlich, aber interessiert war, so existiert in St. Petersburg oder Moskau eine
kleine Szene. Ein Russe, der sich Kurt
Liedwart nennt, führt in der Hauptstadt

das Label Mikroton, das elektronische
und improvisierte Musik vertreibt. Es ist
ein Refugium des freien Geists: Hätte
Liedwart diese Beschäftigung nicht, erzählen Kocher und Badrutt, würde er es
nicht mehr aushalten in Putins Russland.
Gleichzeitig ist die Szene aber zu klein
und in ihrer Breitenwirkung zu unbedeutend, um auf den Radar der Überwachungsorgane zu gelangen.
Demnächst wird Liedwart Alben des
Bieler Duos strøm veröffentlichen, von
dem Gaudenz Badrutt Mitglied ist. In
einem Monat wird er mit Mitmusiker
Christian Müller wieder nach Russland
reisen, um Konzerte zu geben. Auch Jonas
Kocher zieht es wieder hin: Im Herbst
trifft er erneut russische Musiker zum
Austausch und spielt auch wieder in Sibirien. «Wir haben Kontakte geschaffen,
eine gute Zeit mit den Leuten gehabt und
musikalisch ist es interessant», sagt der
Akkordeonist.
Sich musikalisch zu finden, sei nicht
schwer: «Man hat einen gemeinsamen
Hintergrund, gemeinsame Klangvorstellungen.» Kocher und Badrutt sagen es
nicht so pathetisch, aber ihr Beispiel
zeigt: Musik funktioniert als Weltsprache, und sei es als freie, improvisierte
Musik, und auch in Sibirien.

Nachrichten
Frauenfilmfestival
Grand-Prix-Auszeichnung
für Stina Werenfels
Das 38. Festival Film de Femmes in
Créteil bei Paris hat den Schweizer Spielfilm «Dora oder Die sexuellen Neurosen
unserer Eltern» (2015) von Stina Werenfels mit dem Grand Prix ausgezeichnet.
Dies teilte die Filmproduktion Dschoint
Ventschr gestern mit. «Dora oder Die sexuellen Neurosen unserer Eltern» war
einer von acht Filmen aus Asien, Lateinamerika und Europa, die das Frauen-
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sont passés par Saint-Petersbourg, Iaroslav, Moscou, Tomsk,
Kemerovo et Novosibirsk. Ils se
sont produits dans différents
lieux, certains improbables
comme un atelier de graphistes à
Iaroslav, au sous-sol d’un magasin de photos à Tomsk, dans une
«drôle de salle» universitaire à
Kemerovo, dans une librairie à
Saint-Petersbourg, mais également dans des lieux plus conformes au jeu musical, à Moscou et
Novosibirsk. «La pratique de
l’improvisation fait beaucoup
voyager, car en Suisse, les possibilités sont limitées. En Russie, nous
avons été confrontés à des contextes
que nous ne connaissions pas. En
logeant chez l’habitant, nous
avons pu établir d’autres rapports
avec leur réalité», raconte Jonas
Kocher.
Le film issu de ce périple est un
témoignage qui n’est pas sans
rappeler le film «Step across the
border» avec Fred Frith, autre
improvisateur de la scène mondiale. «Il y a un standard de vie
simple, mais nous n’avons pas croisé la misère», poursuit l’accor-

Pasquart, demain entre 13h et
18h ainsi que les 2, 3 et 16 avril
prochain avec différents invités.
Parmi eux, deux musiciens russes viendront partager l’improvisation sur la scène d’Espace Libre, derrière laquelle un film
sera projeté.
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Présentation du livre

Mercredi à 20h, toujours à EsESPACE LIBRE
TRIBUNAL RÉGIONAL Peine plus sévère que celle requise par
Ministère
pace le
Libre,
ils présenterontpublic
le

Le faux dentiste condamné à
quatre ans et demi de réclusion

istère public de 10 mois, le Tribunal régional a voulu sanctionner
ans ses pratiques illicites. KEYSTONE

fruit de ce travail: le film, d’une
trentaine de minutes, est à michemin entre documentaire et
œuvre vidéo abstraite. Une plaquette comprenant le DVD, des
témoignages photos et écrits,
ainsi que le résultat d’une entrevue avec Jacques Demierre,
éclairant sur la musique improvisée et la condition des artistes
loin de chez eux, figure notamment dans cette publication. La
réalisation du film a pu être financée grâce à la Ville de Bienne,
alors que l’édition de la plaquette
a été rendue possible par des
souscriptions.
Détails du programme sur notre site internet.  PYT
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Voyage d’improvisateurs
au cœur de la Sibérie
A quoi peut ressembler le quotidien de musiciens embarqués
dans une tournée en Russie?
L’accordéoniste Jonas Kocher, le
musicien electro Gaudenz Badrutt et le photographe Lucas
Dubuis, lancés en septembre
2014 dans l’aventure, en sont revenus avec des témoignages audiovisuels et écrits.
Ils ont effectué une escapade
de sept concerts sur dix jours de
tournée, en septembre 2014, et
sont passés par Saint-Petersbourg, Iaroslav, Moscou, Tomsk,
Kemerovo et Novosibirsk. Ils se
sont produits dans différents
lieux, certains improbables
comme un atelier de graphistes à
Iaroslav, au sous-sol d’un magasin de photos à Tomsk, dans une
«drôle de salle» universitaire à
Kemerovo, dans une librairie à
Saint-Petersbourg, mais également dans des lieux plus conformes au jeu musical, à Moscou et
Novosibirsk. «La pratique de
l’improvisation fait beaucoup
voyager, car en Suisse, les possibilités sont limitées. En Russie, nous
avons été confrontés à des contextes
que nous ne connaissions pas. En
logeant chez l’habitant, nous
avons pu établir d’autres rapports
avec leur réalité», raconte Jonas
Kocher.

déoniste. «Les musiciens se battent pour donner de la place à cette
musique, complètement ignorée
par l’Etat, contrairement à ici»,
détaille-t-il, des anecdotes plein
la tête. «Nous avons vécu des situations très rigolotes, souvent
dormi dans le même lit. Ensemble,
ce n’était pas l’intimité de toujours», rigolent Jonas Kocher et
Gaudenz Badrutt.
Tous deux seront en concert à
Espace Libre, derrière le Centre
Pasquart, demain entre 13h et
18h ainsi que les 2, 3 et 16 avril
prochain avec différents invités.
Parmi eux, deux musiciens russes viendront partager l’improvisation sur la scène d’Espace Libre, derrière laquelle un film
sera projeté.

Présentation du livre

Mercredi à 20h, toujours à Espace Libre, ils présenteront le
fruit de ce travail: le film, d’une
trentaine de minutes, est à michemin entre documentaire et
œuvre vidéo abstraite. Une plaquette comprenant le DVD, des
témoignages photos et écrits,
ainsi que le résultat d’une entrevue avec Jacques Demierre,
éclairant sur la musique improvisée et la condition des artistes
loin de chez eux, figure notam-

pulsen unterstützt.

Souveräner Chor

Dem Ensemble zur Seite steht das hervorragende Vokalsensemble La Cetra.
Mit runder Klanggebung und bewundernswerter Beweglichkeit gestalten die
21 ehemaligen Absolventen der Schola
Cantorum die vielfältigen Chorpartien.

4 24

Besonders eindrücklich gerät «Surely he
hath borne our griefs», wo sich der Chor
vor das Orchester aufreiht, um die Marter Jesu zu schildern.
Subtiles szenisches Agieren zeitigt
auch bei den Solisten Wirkung. So etwa,
wenn der Tenor von den oberen Rängen
herab in eindringlicher Deklamation die

Kultur
Kultur

Audiovisueller Sibirien-Sample

Ankunft des Messias prophezeit, um
dann später vor dem Orchester mit weichem biegsamen Tenor die Herrlichkeit
des Herrn zu besingen. Eindrücklich
auch der Bass Dominik Wörner, der
seine Stimme bis ins Pianissimo zurücknehmen oder bedrohlich abdunkeln
kann, wie etwa bei «For behold, dar-

dritten Mal an das Openair Frauenfeld.
kness». Die dunkle Altstimme Jordanka Das Openair ist mit rund 50 000 BesuMilkovas und der lichte Sopran von Elo- chern pro Tag das grösste der Deutschdie Kimmel vervollständigen das klang- schweiz und das grösste Hip-Hop-Opelich ausgewogene Solistenquartett. Und nair Europas. Es spricht vor allem junge
ergeben für die Aufführung im Kon- Fans an. Das Durchschnittsalter liegt
gresssaal Biel von Mittwochabend einen bei 20 Jahren. sda
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Komödiant Garry
Shandling gestorben

Der US-Komiker Garry Shandling ist

tot.
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Im Mittelpunkt steht Jakob. Er steht für
die Zerrissenheit der Jugend zwischen
Anpassung und Ausbruch und die unangenehmen Konsequenzen, die ein unstetes Leben zur Folge haben. In fast atemlosen Duktus schreitet die Handlung voran. Die Figuren und ihre Sprache sind
realitätsnah, die Handlungsstationen

unfähigen Tüftler und Bastler, zurück.
Die «Ikarus-Thematik» erfährt hier eine
neue Deutung. Im Vordergrund steht
nicht das bewusste Ausloten von Grenzen, sondern ein Mensch, der sich der
Realität verschliesst, um sich seine
eigene Wirklichkeit zu schaffen. Mit tragischem Ausgang allerdings. «Eine poeti-

Kultur

Bedeutung des Schreibwettbewerbs im
Kontext des Vereins Schlössli BielBienne. Das Schlössli, bekannt als Zentrum für chronisch Kranke und Langzeitpflege, wird vom Verein nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch durch
seine kulturellen Aktivitäten. Besonders
wert gelegt wird auf das Zusammenfüh-

verraten. Denn, wie Claude Gay-Crosier, «The Salesman» als bester Darstell
der Präsident des Vereins Schlössli Biel- gezeichnet wurden, kam ebenfalls
Bienne betonte, es sei das Wichtigste, raschend. Neben Hüller hatten die
dass «alle hervorragend und authenBraga
und die Fran
Bielerlianerin
TagblattSonia
Dienstag,
24.05.2016
tisch» gewesen seien.
Isabelle Huppert als Favoriten geg
bei den männlichen Darstellern
Simonischek unter anderem de
Info: Im BT vom kommenden Samstag wird
Schauspieler Adam Driver. sda
der Siegertext veröffentlicht.

Grenzen
überschreiten
oder nicht?
Kunst-Prozession
mit Papier-Kopf

Schreibwettbewerb Schlössli 31 Bieler Gymnasiasten haben Texte zum Thema «Wie viel Ikarus steckt in mir?»
eingereicht.
Freitag
erfolgte die Lesung der drei besten Texte; das Publikum kürte dann den Siegertext.
KunstLetzten
Der Zürcher
Künstler
Gregory Hari lädt zu
Bastelarbeiten im Espace
Libre. Am Donnerstag plant
Annelise Alder
er eine Kunst-Prozession
durchund
dieinteressiert.
Bieler Innenstadt.
Sie ist freundlich
Und

Mit Gregory Hari gastiert im Espace
Libre, dem Ausstellungsraum des Künstler- und Künstlerinnenverband Visarte,
ein Performance-Künstler, der zudem
den Zürcher Off Space Well betreibt. Seit
gut einem Jahr organisiert Barbara
Meyer Cesta, die sowohl solo als auch als
Teil des Duos Haus am Gern künstlerisch
tätig ist, die Ausstellungen im Espace Libre. Ihre Grundidee ist es, vom klassischen Kunstraumkonzept, bei dem alles
auf die Präsentation von Kunst als Ware
ausgerichtet ist, wegzukommen und den
Schaffensprozess in den Ausstellungsraum hinein zu holen.
Gregory Haris Intervention fügt sich
bestens in dieses Konzept. Hari hat sich
in dem Kunstraum hinter dem Centre
Pasquart ein chaotisches Atelier mit
Schlafgelegenheit eingerichtet, in dem er
mit Gästen an den Piñatas arbeitet. Morgen Abend lädt Hari dann zum «Tea
Break», zum gemütlichen Beisammensein mit einem Tässchen Tee in Atelierstimmung.
Am Donnerstag wird der Espace Libre
dann zum Ausgangspunkt einer Performance, die unter dem Titel «The Procession» durch die Bieler Innenstadt hin
zum Bieler Off Space Lokal-int führt.
Gregory Hari wird dabei seinen PiñataKopf durch die Strassen tragen. Ob er das
Papiergebilde mit Süssigkeiten füllen
wird, ist im Vorfeld der Veranstaltung
noch ungewiss. Doch auch ohne Bonbons
und Schoggi-Stängeli könnte die Piñata-

Prozession etwas wie ein Mittelding aus
Karnevalsumzug und Spontandemonstration werden. Wem da prozedierend die
Ehre erwiesen wird – der Kunst, den Bieler Kunsträumen oder dem Ego des
Künstlers – bleibt abzuwarten. Und falls
die Piñata sich als Hohlkörper erweist,
der keine Naschwaren birgt, kann man
sich immer noch damit trösten, dass es
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im Zaun halten kann. Es ist mehr als Bewunderung. Es ist Liebe, eine alles ausschliessende Liebe: «Ich teile diese Liebe
mit niemandem sonst, denn ich alleine
habe Robert Walser begriffen», sagt Thomas Hirschhorn.
Robert Walser, das ist für Hirschhorn
einer, der die Kunst, das Theater, den
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«I love Walser» deutet auf das Rätselhafte, das die Figur Walsers umgibt. Den
mittellosen Bohemien Walser macht
Hirschhorn in «Souvenir du 20e siècle»
mit einem Kultur
Augenzwinkern zur Massenware, die er an einem Pariser Markt an
den Mann bringt. Einen weiteren WalserAltar in Form eines Iglus errichtet

und mit der Bieler Bevölkerung, den Bieler Kunstinstitutionen und verschiedenen Vereinen schaffen. In Ausstellungen,
Theatervorführungen, Vorträgen, einer
eigens produzierten Tageszeitung, einem
Walser-Atelier, einer Walser-Schule und
einer Bar soll die Auseinandersetzung
um und mit Walser stattfinden. Auf die

Eine
Robert
Walser
Skulptur
für
Biel
Was sich in Worte fassen lässt

lung, welche die neue Form einer Skulptur ohne Objekt etablieren will und sicherlich einige Fragen aufwerfen wird.
Man darf gespannt sein.
Bieler Tagblatt Samstag, 25.06.2016

Info: Die Schweizerische Plastikausstellung
findet vom 16. Juni bis 2. September 2018
statt. www.ess-spa.ch

Ausstellung Die traditionelle Schweizerische Plastikausstellung verwandelt sich 2018 in eine Einzelausstellung
des Berner Künstlers Thomas Hirschhorn. Ein radikaler Schritt, der für Diskussionen sorgen wird.
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bum «Life Is Good», verarbeitete seine
gescheiterte Ehe mit Sängerin Kelis, mit
der er einen gemeinsamen Sohn hat,
raffte sich zu positivem Denken auf.
Seine Stücke gehen aber immer weit über
die persönliche Ebene hinaus. Sie betreffen immer auch den Zustand der Kultur,
die ihn gross, grösser, überlebensgross
gemacht hat.

Ode an die Macht des Mikrofons

«Hip-Hop Is Dead» nannte er einst eines
seiner Alben, um auf den drohenden Verlust der Werte seiner Kultur aufmerksam
zu machen.
Und auch in Orpund nimmt er darauf
Bezug: Es sei an jedem Hip-Hop-Fan, an
jedem der Anwesenden, seinen Teil zum
Bestehen und zur Weiterentwicklung der
Hip-Hop-Kultur beizutragen. «Wir müssen diese Kunstform erhalten», sagt der
New Yorker und schiebt kurz nach 2 Uhr
die Ärmel seiner grün-braunen Tarnfarbenjacke zurück, um hier noch ein letztes
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Botschaft, aber sie kommt schon vom
Band, gesungen von Bob Marley. Der
neuste Song seines Sets: gute vier Jahre
alt.

Neuerlicher Produktivitätsschub

Zudem veröffentlichte er kürzlich mit
dem Internet-Phänomen DJ Khaled das

Impulsgebers: Erst gastierte er gemeinsam mit Kanye West auf dem Stück «Figure It Out» von French Montana, dann
steuerte er für die neue Netflix-Erfolgs-

geborene Nasir Olu Dara Jones
ment repräsentiert. Auch am Sam
seinem glorreichen Kurzbesuc
pund.

Kopfnicken vor Regenbogen
Das Royal Arena Festival in Orpund war
heuer zum dritten Mal in Folge komplett
ausverkauft. Insgesamt konnten an den
beiden Festivaltagen 17 000 Eintritte
verbucht werden. Circa 80 Prozent der
Besucher erstanden sich gleich ein ZweiTages-Ticket.
Festivalleiter Nicolas Dähler zog gestern eine durchwegs positive Bilanz: «Die
Stimmung war wiedermal einmalig»,
hielt er fest. «Zusammen mit dem Regenbogen hinter der Bühne ergab sich eine
unbeschreibliche Szenerie. Und ich
glaube, dass bei unserem Programm dieses Jahr wirklich Hip-Hop-Fans jeder Art

Kultur

Kultur

auf ihre Kosten gekommen sind.» Besondere Vorkommnisse hatte Dähler keine
zu vermelden. Für den wegen anderweitiger Verpflichtungen in den USA verbliebenen Rapper Method Man konnte mit
dem legendären New Yorker Duo EPMD
bereits im Vorfeld würdiger Ersatz gefunden werden.
Das wechselhafte, mit Niederschlägen
durchsetzte Wetter, das den Boden des alten Römerlagers nach und nach in eine
seifige Matschlandschaft verwandelte,
sorgte zwar dafür, dass einige Festivalbesucher ihre Zelte am zweiten Tag abbrachen und sich am Samstag ein paar hun-

dert Personen weniger auf dem Gelände Basel konnten die Verbindung z
likum während ihrem gemeinsa
aufhielten.
Der Ambiance tat das aber keinen Ab- minütigen Showblock zur beste
bruch: Besonders die Konzerte von Logic wirklich herstellen. Einige schie
und Onyx am Freitag und Skepta und gerostet, andere zwar bemüht
Nas am Samstag wurden frenetisch gefei- wenig darauf bedacht, ein wiede
ert. Aber auch das Berner Duo S.O.S. und bares Hitmedley zu präsentiere
die Bieler Lokalmatadoren und Wu- mit Erinnerungen wachzurufen
Tang-Anhänger von La Base konnten das werk schien auf die junge Men
pund vor allem alt zu wirken. E
Publikum aus der Reserve locken.
Bieler
Tagblatt
Bieler
Tagblatt Montag,
Berner22.08.2016
Knäckeboul,
kurzfristi2
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Rap Montag,
Allstars angekündigte Mundartrap-Block verhinderte Steffe La Cheffe ein
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sanne, E.K.R. aus Zürich oder Griot aus beleben. ads
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rötliche Leuchtpetarde
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irLeuchtpetarde irs dem Publikum
gendwo
in den
ausHimdem Publikum in den Him-

rung. Der Bieler Künstler, Jahrgang 1980,
macht eine Ausstellung, die keine ist und
organisiert beim «Trinquer» am Mittwoch einen Anlass, der keine Vernissage
ist. Aber vielleicht doch ein bisschen. Wer
weiss.
Fahnenstangen stehen bereit, um den
Raum zu beflaggen. Das klingt nach Festlichkeit, ist aber vielleicht auch eher ironisch gemeint. Wie denn überhaupt die
ganze Aktion von Raphael Loosli so ein
Spiel mit der Uneigentlichkeit und Uneindeutigkeit ist. Loosli liebt es, ganz banale Gegenstände wie Badehosen oder
Gefriertruhen zu nehmen und so zu inszenieren, dass sie möglicherweise etwas
ganz anderes bedeuten. ahb
Info: Trinquer à Raphael Loosli, Mittwoch, 24.
August, 20 Uhr, Espace Libre, Seevorstadt 71,
Biel. www.espace-libre.visarte-bielbienne.ch.

1300 Fälle für die Sani

Schön kalt: Videoblick in die Tiefkühltruhe.

Raphael Loosli/zvg

Die Veranstalter des 31. Open A
pel blicken auf ein erfolgreiches
zurück. Rund 102 100 Eintritte
verbuchen, davon mehr als 33 0
Samstag, was einem neuen Reko
einem Einzeltag entspreche. Um
cherheitsgefühl der Besucher zu
stärken, seien uniformierte Pol
vor Ort gewesen und die Eingan
trollen intensiviert worden, sch
die Organisatoren gestern in ein
Communiqué. Die rund 40 Pers
die vom Gelände verwiesen wer
mussten, hätten Diebstähle ode
lenakte begangen oder die Anw
des Sicherheitspersonals missa
Rund 1300 Personen sind aus ve
densten Gründen beim Sanitäts
gelandet. sda

zeiten ausgeplaudert werden.
Wer die Märchen der Brüder Grimm
gut kennt, wird bei Hirsigs Geschichte an
die «Die sieben Raben» oder «Die sechs
Schwäne» erinnert werden. In den unterschiedlichsten Länder und Kulturen fin-
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rungsprobe zu bestehen, im russischen
Märchen «Die geschwätzige Frau» sind
es alte Eheleute.Kultur
Die Redseligkeit der
Frau hat den tiefen Gefühlen ihres Mannes auch in den langen Jahren ihres Zusammenlebens nichts anhaben können.

wird auch für sie eine Entlastung sein.
Seiner Frau, die allerdings den Mund
nicht halten kann…
Wie aber wäre es nun, die Geschwätzigkeit der Frau, die für beide gefährlich
werden kann, gewissermassen umzu-

sie sich freiwillig miteinbeziehen lassen matik «Reden» und «Schw
können ins Geschehen. In einem Gespräch sen? Märchen haben zu i
Bieler Tagblatt
15.09.2016
antwortet
sie, und – sie ha
sagte Hirsig, gerade das Märchen
«DieDonnerstag,
Wolfsbrüder» biete die Gelegenheit, die behindertes Kind, das n
Anwesenden jeweils «etwas auf die Folter kann. Aber sie haben einen
zu spannen». Sie unterbreche das Mär- munikation gefunden.

Neun
Wölfe und ein Topf voll Gold
Vieldeutige Blick-Verschiebungen

Puppenthea
Märchen Sie erzählt, sie singt, sie improvisiert – und das Publikum kann sich daran beteiligen. Brigitte Hirsig bietet am Wochenende
bricht auf zu
auf einer Bühne in Biel Geschichten vom Reden und Schweigen.
Kunst Im Espace Libre in
Kameraauge den Blick höher als in Knie- es dem Künstlerpaar wichtig. Denn die gestrichelten Linien der Raum markiert, neuen Ufern
Biel gastiert das libanesisch- höhe. Nie sieht man Möbel oder ander- Höhe des Hauses ist mit dem Thema des auf dem das Paket im Fall des Falles lan-

den würde. Es wirkt wie eine vorauseilend gezeichnete Schadensskizze und Bern Führungswechsel
ZurRätselhaftigPerson
erhöht noch die anregende
Puppentheater: Karin
keit des Schnürpakets, über dessen Inhalt Frank Demenga überneh
• Brigitte
in Amsoldingen,
sich trefflich spekulieren
lässt. Hirsig,
tionsreiche
Bühne in der B
ahb geboren
zwar mit dieser Eigenart der Frau leben
lebt heute in Biel.
Sie wollen weiterhin gro
gelernt, aber nun stehen beide an einem
• Ausbildung bei der Märchenstiftung
Kinder begeistern, aber
Aus der Vogelperspektive
sieht
alles so
Info: Ausstellung bis 28. September. Trinquer à
Wendepunkt.
Neun weisse Wölfe
haben
Mutabor in Lützelflüh zur Märchentheater für Erwachsene a
Ziad
Bitar
und
Natyla
Dabaji,
mit
Konzert
von
einfach
aus.
Strassenquadrate,
Häuserein Geheimnis und die Mitwisserin, ein
erzählerin.
gehören
Dramen
Roman Nowka, Mittwoch, 21.
September,
zeilen,Mädchen,
Verbindungslinien.
Vielleicht
junges
darf zu niemandem
• Weitere
Ausdrucksform
neben dem
Er- und Kom
Theaterliteratur, ebenso
21 Uhr. Espace Libre, Seevorstadt
Biel.
rührt
auch daher
der alte menschliche
ein
Sterbenswort
sagen.
Singen.
zählen:73,
«Geschichten
vom Auch
Reden
und
• Daten der Aufführungdem
des aktuellen
Genre des Science Fi
Traum
vom Fliegen.
verwirrende
Schweigen»
wird Brigitte
Hirsig im
Programms:
Produktionen an der Gere
Gassenlabyrinthe
und unübersichtliche
Bieler
Atelier 21schnurren
morgen, übermorgen
Freitag, 16. September, sollen
20 Uhr, nicht einfach nur
Kreuzungen
zu leicht entund am Sonntag durch das Wort, mit
Samstag, 17. September, 20 Uhr
sondern auch tiefsinnig,
schlüsselbaren grafischen Mustern zueigener Musik und passenden GeSonntag, 18. September, 17 Uhr.
menga gestern in dem
sammen,
steigt
man
nur
hoch
genug
hibärden erzählen und vor den Zuhörern
• Ort: Atelier 21, Reuchenettestr. 21, Biel.
sagte. Er ist professionelle
nauf.
Kein
Wunder,
dass
Aussichtstürme
und Zuschauerinnen eine Welt voller
• Reservation unter:
weltweit
beliebten TouristenattrakMagie
undzu
Leidenschaften
entstehen
info@brigittehirsig.ch genau wie Karin Wirthn
sind seit
Jahren mit
tionen gehören.
lassen.
• weiterführende Informationen
unter:
In
diesen
begegne
das
www.brigittehirsig.ch cpo
Truppe – dem Theater A
Für
Ziad Texten
Bitar und
Natylaeinem
Dabaji
ist das
Leben
in Form
von Bildern,
bewegs. Nun kommt mit dem
Reisen
und damit
auch «witzig,
das Erkunden
rührend,
schlau,
schreibtihrer
ter ein weiteres Projekt h
neuer Räume
eintiefsinnig»,
fester Bestandteil
Hirsig in einer Mitteilung.
chen – und erzähle dann anderes. Auch die
Die Bühne besteht sei
Arbeit. Die beiden aus Beirut gebürtigen
Ausgesucht hat sie Volksmärchen aus
Pause werde für die Aufrechterhaltung der
wurde
sie seitsich
1992 von Mo
Kunstschaffenden
leben
heute
im
kanaKroatien, Russland, Kanada und dem
Spannung genutzt. Da unterhielten
Franksdarüber,
Schwester – u
discheninMontreal.
Biel gastieren
Orient,
denen sichInuraltes,
reiches sie
die Menschen nämlich –angeregt
vier Wochen
lang
und bespielen in
dieser
Wissen
über das
Zusammenleben
von
wie es wohl weitergehenWirth.
werde.Die beiden haben s
300 000
Zeit den Espace
Libre hinter
dem Centre
VogelperspekMenschen
widerspiegelt.
InnerseeliAber eigentlich hält Hirsig
zwei grosse
Impro- und klein
sche
Vorgänge
wie Freude
und
visationsarten
bereit, bei
denen
das Pub-begrüsst. B
ihrem
Theater
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mit «Echos»,
verschiedenen
tive am Boden:
Schmerz,
undin
Hass,
Hoffnungen
likum
aktiv mit von derallem
Partie«D’
seinWiehnachtsgsc
kann.
Arbeiten,Liebe
die sich
offener,
vieldeutiger
Das libanesiund
Ängste
werden
darin
beschrieben.
Dabei
entstehen
ad-hoc-Geschichten.
zwei Jahrzehnten vor voll
Weise mit Orten, Räumen und Bewegung
sche KünstlerBei der einen Art lässt sie sich drei Wörgen gespielt wird. Monika
beschäftigen.
paar
spielt
mit
Verzweifelt gesucht: neun Brüder
ter zurufen, speichert sie im Hinterkopf,
Hans
sie we
Zentrum
steht ein
Videoloop,
Blickwinkeln
beginnt
aber mit keinem
vonWirth
ihnen,werden
um
So Im
weiss
im kroatischen
Märchen
«Die der
und
auch
sonst
mit
eigene
den
Rundgang
durch
eine
Hochhausund
Raumereine Geschichte zu erfinden, sondern
Wolfsbrüder» eine arme Witwe mit neun
gen zuein.
sehen
sein.
etage zeigt.
Die leicht
kippeligen
Aufnahkundungen.
baut
sie dann ins Geschehen
An sich
Söhnen
und einer
neugeborenen
Tochter
Ihre Nachfolger
müss
menmehr
zeigen
Linoleumbelag
Ziad Bitarsie
undkeine
Nayla Stichworte,
brauche
um eine
nicht
einden
und dunklen
aus. Der allgegenwärHandlung
Aber die
tige
Hunger
und begrenzt
die Verzweiflung
lassen Märchenerzählerin
Brigitte Hirsig: Die in Biel lebende Märchenfrau lässt durch das Wort, eigene Musik und passende Gebärden eine
ohne Subventionen
der
eines
Flures,
von Wänden
in
Dabaji/zvg zu improvisieren.
Wörter seien der «Beweis»
dafür,
dass
die
Mutter verrohen
und Doch
so tut sie
Welt voller Magie und Leidenschaften entstehen. zvg
men, da
diese
nicht übertr
wechselnden
Farben.
niedenn
hebt das

kanadische Künstlerpaar
Ziad Bitar und Natyla Dabaji
mit
Arbeiten
Raum und
Ja,
wenn
da nur diezu
Geschwätzigkeit
der
Frau nicht wäre. Der Ehemann hat
Bewegung.
Christophe Pochon

auch einen schrecklichen Fluch, der sich
sogleich erfüllt.

weitige Nutzungshinweise. Nur einmal
geht ein Paar Männerfüsse in schwarzen
Schuhen durchs Bild. Doch gibt es keinerlei Aufschluss zu Funktion und Abmessung der Etage.
Auch von den beiden Kunstschaffenden ist nicht viel zu erfahren. Es handle
sich um die 44. Etage eines Hochhauses,
sagen sie. Das sieht man freilich nicht.
Man erahnt es nicht einmal. Und doch ist

Turms und des Fliegens verbunden, das
ebenfalls eine wichtige Rolle im Werk
der beiden Kunstschaffenden spielt. Es
geht ihnen dabei um die mit der Vogelperspektive verbundene Idee, sich einen
Überblick zu verschaffen, aber auch um
die Gefahr des Fallens – im Espace Libre
effektvoll inszeniert durch ein dicht verschnürtes dunkles Paket, das unter der
Decke hängt. Am Boden darunter ist mit

die Geschichte soeben entstanden sei.
Bei der andern Art wird eine rote Kugel in
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Kultur

Bieler Tagblatt Dienstag, 06.09.2016

Der neue Dorfplatz in Biel liegt vor dem Espace Libre
Kunst «Wo ist Kunst?» hat die Frage nach «Was ist Kunst?» längst abgelöst. Das «Wo?» ist die Frage nach dem Ort und der Präsenz des
Geschehens. In Biel heisst dieser Ort Espace Libre. Er ist über die Schweiz hinaus bekannt. Geleitet wird er von Barbara Meyer Cesta.

Daniel Hauser
Mit «trinquer à» und «se mouiller avec»
als zwei Veranstaltungsformaten agiert
die Künstlerin Barbara Meyer Cesta zusammen mit Komplizinnen und Komplizen aus dem Hinterhof im Schatten des
Bieler Centre Pasquart heraus und zieht
zunehmend auch die internationale
Kunstwelt damit in ihren Bann. Barbara
Meier Cesta, sowohl als Einzelkünstlerin
wie im Duo mit Rudolf Steiner als Haus
am Gern seit Jahren eine der treibenden
Kräfte der Kunstszene in der Schweiz,
hat mit dem Espace-Libre-Projekt einen
Selbstläufer losgetreten.
Betrieben wird der Kunstraum von
der Bieler Sektion des Berufsverbands
Visarte. Seinen Ort hat er in einem länglichen und eher rohen Raum in einem
Gebäude, das zum Pasquart-Gebäudekomplex gehört und mit dem Kunsthaus
zusammen einen Hof umschliesst. Seit
einem Jahr nun ist Barbara Meier Cesta
die künstlerische Leiterin des Espace
Libre.

Lange Bank und Schwitzhütte

Das Prinzip des Espace Libre ist schelmisch einfach: Unter «trinquer à» lädt
Barbara Meier Cesta jeweils eine Künstlerin, einen Künstler oder ein Team ein,
etwas für den Espace Libre zu entwickeln. Eine vom Künstler Toni Parpan für
die längste Wand des Raumes entwickelte «Lange Bank» steht dem klassischen Ausstellen freundlich im Weg und
fordert die eingeladenen Künstlerinnen
und Künstler zur Erfindung anderer
Wege und Äusserungen heraus.

Olivier Rossels Intarsie in der Fassade des Centre Pasquart im Vorhof des Espace Libre.

des Espace Libre mit der «Langen Bank»
etwa eine Band, sitzen und stehen plaudernd Leute rum, die den Ort als Treffpunkt nutzen. In der kalten Jahreszeit
stehen im Vorhof des EL neben der kal-

Der Espace Libre in Biel
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und Künstler zur Erfindung anderer
Wege und Äusserungen heraus.
Die Künstlerin, der Künstler oder die
Gruppe, die eingeladen wurden, laden
während des Projektes «trinquer à» für
«se mouiller avec» zusammen mit Barbara Meier Cesta wiederum Leute aus
der Kunst und dem breiten kulturellen
Leben zum Schwitzen im Hammam ein.
Dieser befindet sich in einem nicht öffentlichen Hinterzimmer des Espace Libre. Der Raum ist sorgsam ausgestattet
mit allem, was es für das Wohlbefinden
der Gäste bedarf, so neben der Schwitzhütte mit Umziehraum, Garderobe, Bademänteln, Abtrocknungstüchern und
Flip-Flops, und wer will auch mit Getränken. «Se mouiller avec» bedeutet
simpel, Mut zu zeigen, etwas zu wagen,
bestehende Grenzen aufzuweichen, sich
auf gemeinsame hautnahe Erlebnisse
einzulassen und von den Anliegen der
Leute in der Schwitzhütte getränkt zu
werden ohne irgendwelche Rücksicht zu
nehmen auf falsche Hierarchien. Konkret: Vier bis fünf Leute, Frauen und
Männer sitzen im kleinen Schwitzraum
zusammen. Ausgestattet mit einem
Schweisstuch tauschen sie sich aus und –
betreut von einem Hammam-Meister –
trinken sie hie und da etwas Tee, Bier
oder runtergekühlten Wodka dazu.
Gleichzeitig spielt im öffentlichen Teil

Grafik: BT

Tanja Lander

ten Dusche für die in Bademäntel gehüllten, dampfenden Hammam-Gäste für
alle Leute wärmendes Feuer aus Öltonnen und heisse Suppe bereit.

Ein Ort erfindet sich neu

Nicht der geometrische, gebaute Raum
steht im Espace Libre also im Vordergrund, sondern die Schaffung eines Ortes
jenseits der weissen Wände des klassischen Ausstellungsraumes. Dieser bietet
für alle Besucherinnen und Besucher,
egal ob Profis, Laien, Liebhaber, Gross
und Klein einfachen Zugang. Barbara
Meier Cesta gelingen gleich mehrere
Dinge: Sie schafft es, den Kunstraum als
Experimentierraum für jüngere und bereits bekannte Künstlerinnen und Künstler aufzustellen. Kooperationen mit anderen Kunsträumen – so auch mit dem
ebenfalls bekannten Bieler Projektraum
Lokal.int – ebenso wie die Gespräche in
der Schwitzhütte bewirken, dass das
Netzwerk des Espace Libre sowohl in
Biel als auch in der Welt ständig wächst
und der Espace Libre in den Geschichten

der Leute irgendwo in der Schweiz, in
Brüssel, Tel Aviv oder Kairo vorkommt
und weiterlebt. Diese Präsenz ist einerseits eine in den Social-Media-Kanälen.
Dann ist sie eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler, ein Vorhof als Dorfplatz, wo sich die Leute willkommen fühlen und ein Ort der buchstäblich porentiefen körperlichen Anwesenheit.

Das Gegenüber und die Fuge

Die Frage ob, und wenn ja, wie eine Gesellschaft Geschichte(n) erzeugt und verarbeitet, ist eine spannende, auch künstlerisch. Sie treibt auch Barbara Meier
Cesta als Künstlerin und Kuratorin in
einem Land wie der Schweiz um, die den
Hang hat, sich als geschichtsloses, mit der
Welt nicht verbundenes Neutrum zu verhalten.
Der aus dem politisch blockierten
Land Ägypten stammende Künstler
Hamdy Reda, der in einem Arbeiterquartier in Kairo den Kunstraum Artellewa
leitet, hat diesen Sommer mit «For your
safety» eine passende künstlerische Fra-

«Genau, was wir wollten
und uns erhofft haben»

Schweizer Grafikdesign
im Fokus der Forschung

Kino Für fünf Franken einen
Film sehen. Das war am
Sonntag am Tag des Kinos
möglich. Der Anlass war eine
Premiere. Und zwar eine
erfogreiche. In Biel wurden
über 3400 Zuschauer gezählt.

Bern Das Label «Schweizer
Grafikdesign und
Typografie» soll als eine von
acht Schweizer Traditionen
für die Unesco-Liste des
immateriellen Kulturerbes
kandidieren.

«Der Tag des Kinos ist zwar noch nicht zu
Ende, aber ich kann bereits zum jetzigen
Zeitpunkt sagen, dass der Tag in all unseren Städten äusserst erfolgreich war.» So
äusserte sich die Bieler Kinobetreiberin
Edna Epelbaum am Sonntag. «Die Stimmung ist gut, die Menschen sind positiv,

Besucherinnen und Besucher. Der Tag,
der zum ersten Mal schweizweit durchgeführt wurde (siehe BT vom vergangenen
Freitag), war auch anderswo ein Erfolg:
«Wahrscheinlich war es der stärkste Kinotag aller Zeiten», schrieb Claude Ruey,
Präsident von Pro Cinema, dem Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen, in einer Mitteilung.
In über 250 Kinos wurden hunderte von
Vorführungen veranstaltet. Diese wurden
von mehr als 210 000 Menschen gesehen.
«Das sind 220 Prozent mehr als einem
normalen Sonntag im September. Fast
alle Vorführungen waren ausverkauft. So
etwas haben wir noch nie erlebt», erklär-

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es
eine Ausstellung von Schweizer Tourismusplakaten, die das helvetische Grafikdesign in den Blickpunkt rückte. Dennoch
ist die akademische Beschäftigung damit
sehr jung. «Die kontinuierliche Geschichtsschreibung wurde durch Prakti-

geförderten Projekt «Swiss Graphic Design and Typography Revisited» wollen
Forschende von sieben Schweizer Hochschulen in den kommenden drei Jahren
untersuchen, was genau das Schweizer
Grafikdesign ausmacht. «Durch diese Zusammenarbeit können wir über die
Sprachgrenzen hinweg erforschen, wie
sich Neues verbreitet hat und welche Einflüsse es von aussen gab», erklärte der CoLeiter des Projekts Lzicar.
An dem Projekt beteiligt sind neben der
Hochschule der Künste und der Universität Bern die Zürcher Hochschule der
Künste, die Hochschule für Gestaltung
und Kunst Basel, die Fachhochschule der

gestellung dazu entwickelt: Während
sechs Wochen hat er im Espace Libre
zum Gespräch eingeladen. Einen Tisch
und zwei Stühle, mehr brauchte er nicht.
Er wollte von seinem Gegenüber erfahren, wie es möglich ist, sich in einem offenen Gespräch trotzdem sicher zu fühlen.
Die nur scheinbar harmlose künstlerische Arbeit von Olivier Rossel ist ebenfalls einen Blick wert. Um sie zu entdecken, schaut man am besten aus dem
Vorhof des Espace Libre auf die Fassade
des Kunsthauses Centre Pasquart, da wo
Alt- und Neubau aufeinanderstossen. Im
unteren Fassadenbereich des Neubaus
wird eine kurze, geschlaufte Linie sichtbar, die leicht aus einer Fuge heraussteht.
Info: Daniel Hauser, Künstler. Zusammen mit
Marie-Antoinette Chiarenza bildet er das
Team RELAX (chiarenza & hauser & co). Er leitet zudem den Studiengang Bildende Kunst
der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich. Daniel Hauser ist einer von sechs Autorinnen und Autoren, die sich in dieser Kolumne zur Architektur äussern.

Eine Spiegelkugel
für Tel Aviv
Architektur Das Büro Holzer Kobler
Architekturen in Zürich hat den Ideeenwettbewerb für das deutsch-israelische
Bauhaus-Zentrum im Max-LieblingHaus in Tel Aviv gewonnen. Das Büro
soll 2017 einen Entwurf für die Sanierung des Gebäudes vorlegen, wie das
Bundesbauministerium in Berlin gestern mitteilte.
Die Idee der Schweizer Architekten
sieht unter anderem eine grosse Spiegelkugel auf dem Dach des Gebäudes
vor. Die Einweihung des Zentrums ist
für 2017 geplant. Deutschland unterstützt das Projekt mit 2,8 Millionen
Euro. «Die weisse Stadt ist ein wichtiger
Teil unserer gemeinsamen historischen

hunger und Todesahnung, bewegen auch
heute, zwanzig Jahre nach seinem Tod.
Aus dem Liniengewirr der grossformatigen Radierungen und Holzschnitte, aus
den grellen Farben der Gouachen spricht
eine besondere Empfindsamkeit dem Leben gegenüber, eine enorme Unmittelbarkeit des Ausdrucks.
Disler verhandelt existenzielle Fragen.
Die Verlorenheit des Einzelnen in der
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cken. «Ich hatte Hühnerhaut, als wir den
Druck aufgerollt haben» erzählt Ilja Steiner über die Entdeckung dieses lange
vergessenen Schatzes.

Kultur

Bilder aus der kaputten Welt

Ein Frösteln der Bewunderung mag
einem durchaus über den Rücken rieseln, wenn man vor dem breiten Mehrfarb-Holzdruck steht, der im Schultheis-

Gefahr für leib und Leben besteht, wird
auf den ersten Blick deutlich. Ebenso,
dass hier ein Krieg auf dem Rücken der
ganz normalen Menschen ausgetragen
wird.
Sehr simpel in seiner Aussage und doch
kühn in seiner klaren Verknappung und
kontrastreichen Farbgebung, liest sich
der Holzschnitt wie eine Anklage gegen
den Krieg, die heute so berührend ist wie

politischen und sozialen Realität spürbar,
doch selten ist er so explizit ausgearbeitet
wie in «Raketen». Meist überwiegt das
persönliche Element, die subjektive Erfahrung von Düsternis und Bedrohtheit.
Info: Martin Disler in der Galerie Mayhaus.
Die Ausstellung dauert bis 4. Dezember.
Galerie Mayhaus, Galsstrasse 3, Erlach.
www.galerie-mayhaus.ch

Die Flugbahn eines Falters
Ausstellung Wolfgang Zät
richtet im Espace Libre ein
Objekt ein, das an einen
dreidimensionalen
Pinselstrich erinnert. Heute
Abend heisst es Anstossen
mit dem Berner Künstler.

Wolfgang Zät experimentiert im
Espace Libre nicht nur mit der Formbarkeit von Materialien und der Umsetzung
von linearen Strukturen in einen dreidimensionalen Raum. Sein plastischer
Pinselstrich beinhaltet auch ein stati-

sches Experiment. Das Objekt liegt, sofern alles gelingt, an zwei Stellen am Boden auf und wird an einer weiteren Stelle
von der Wand abgestützt. Davon abgesehen aber steht der Wellenschlag aus
Draht und Karton freischwebend. ahb

Info: Wolfgang Zät im Espace Libre. Ausstellung noch bis 5. November.
Trinquer à Wolfgang Zät, heute Abend, ab 20
Uhr im Espace Libre, Seevorstadt 73 (hinter
dem Centre Pasquart).
www.espace-libre.visarte-bielbienne.ch

Unter Kunstfreunden einen Namen gemacht hat Wolfgang Zät sich mit grossformatigen Druckgrafiken. Mit der traditionellen Technik des Linolschnitts gestaltet er Bilddickichte, die an Landschaften erinnern: an wuchernde Wälder und
unbändige
Uferpflanzen,
an eineInungezüKrieg als Bürde
der Menschheit:
seinem Holzschnitt von 1991 gelingt Martin Disler eine bewegende Reflexion über den Krieg. zvg
gelte und üppige Natur. Das Auge sieht
komplexe, ineinander verwobene, verschlungene lineare Strukturen. Dahinter
stecken lange und nicht minder komplexe Arbeitsprozesse.
Im Espace Libre transportiert der Berner Künstler sein ambitioniertes
Ausstellung
Die GalerieForMayhaus in Erlach präsentiert Druckgrafiken, Skulpturen und Gemälde von
menspiel
nun
in
den
dreidimensionalen
Martin
Disler (1949-1996). Ein Höhepunkt der Schau ist ein bisher ungezeigter Holzschnitt.
Raum. Aus Metall und Karton erschafft
er eine Plastik, die sich wie eine geschwungene Linie, eine energetische
Bahn durch den 13 Meter langen Raum
zieht. Henkes
Die gewundene Flugbahn eines Welt, seine Sehnsucht nach dem anderen, senzimmer gleich neben dem Eingang vor 25 Jahren. Und die - leider - nichts
Alice
Falters oder eines Vogels könnte so aus- seine Suche nach dem Gefühl der Leben- hängt. Eigens für den wiedergefundenen von ihrer Aktualität eingebüsst hat. Der
sehen.
Oder
ein Internat,
objektgewordener
Mit 19 fliegt
er vom
mit Anfang digkeit und die untergründige Allgegen- Disler wurde für etwas mehr Licht in Holzschnitt zeigt Disler jedoch nicht nur
Pinselstrich.
20
bestreitet er erste Ausstellungen und wart des Todes. Bei Disler sind die Schre- dem sonst eher schummrigen Raum ge- als künstlerischen Könner, der die Mittel
Das den
schwungvolle
Objekt
besteht Soim cken der Welt und die Ängste, die das Le- sorgt. Nun leuchtet der Holzschnitt rot des Holzschnitts souverän zu nutzen
erhält
Grafikerpreis
des Kantons
Innern
aus
einem
Metallgeflecht,
das
mit
lothurn. Es zieht ihn immer wieder in die ben belasten nicht intellektuell relati- und schwarz vor der dunklen Täferwand. weiss. Die Arbeit zeigt ihn auch als KünstKartin nach
umkleidet
ist. Die Italien,
Kartonstücke
Martin Disler schuf «Raketen» 1991 als ler, der seine Zeit und Welt kritisch wahrFerne,
Frankreich,
in die viert oder ironisch gebrochen. Bei ihm
hat
im Wasserbad
USA.Wolfgang
Er malt, Zät
zeichnet,
gestaltet. eingeEr ist fliesst das jeweilige Lebensgefühl so di- der Erste Irakkrieg begann. Unter dem nimmt und durchleuchtet.
legt,Neuer
bevorWilder
er sie verarbeitet.
So wird
aus rekt wie die Farbe aus dem Pinsel. Und Einfluss des unermüdlichen Nachrichein
aus der Schweiz.
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Info: Die Sonderausstellung öffnet am Freitag
ihre Tore und dauert fast ein Jahr, nämlich bis
am 17. September 2017.
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Geistesverwandtschaften klar auf der
Hand. Bei allen drei Kunstschaffenden
dominiert ein installatives Element. Im
Fall der beiden Künstlerinnen Katrin
Hotz und Vera Trachsel sind sogar die
Ausgangsmaterialien die gleichen: Papier
und Farbe. Und noch etwas eint alle drei
Positionen: Eine Offenheit auf der Bedeutungsebene der Kunstwerke, die die
Betrachter und Betrachterinnen etwas
ratlos macht.
In Vera Trachsels Installation «The
Spectators» sind grosse Papierbahnen
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Kultur

piriert die Künstlerin. Und die Vorstellung, als Betrachter zur Betrachteten zu
werden – und sei es nur von stummen
Papierrollen – hat ja durchaus etwas
Spannendes. Doch rasch schiebt Vera
Trachsel im Gespräch nach, diese Sichtweise solle keine Interpretationsrichtlinie für ihre Arbeit sein. «Ich möchte das
Bedeutungsfeld offenlassen», sagt sie.
Auch Katrin Hotz schätzt Papier als
Werkstoff. Vor allem aufgrund seiner
Leichtigkeit und leichten Beschaffbarkeit. Damit liegen Trachsel und Hotz im

Kultur

40-jährige Künstlerin, die vor wenigen
Monaten bereits den Frauenkunstpreis
Bern entgegennehmen durfte, auf Farben
mit irritierender oder gar abstossender
Wirkung. Für die wandfüllende Arbeit
«Enough XIII», die im Altbau zu sehen
ist, und sogar halb die Tür verdeckt, hat
sie ein helles, grelles Erbsengrün gewählt.
«Dieses Grün sieht man im Moment oft»,
sagt die Künstlerin. In öffentlichen Gebäuden. In Arztpraxen. Möglicherweise
soll es dort Frische, Lebendigkeit vermitteln.

Reflexionen über die Wirkung von Farben. Das ist durchaus spannend. Und
doch hinterlassen ihre Arbeiten ebenso
wie die der beiden Mit-Preisträger ein
Vakuum. Die Arbeiten haben etwas von
einem unsicheren Tasten, so als meldeten sich hier Personen zu Wort, die im
Grunde nicht sicher sind, was sie sagen
sollen und versuchen, den Ball den Ausstellungsbesuchern zuzuschieben.
Bieler Tagblatt Dienstag, 13.12.2016

Info: Ausstellung bis 15. Januar. Kunsthaus
Pasquart. www.pasquart.ch
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Von Air-Yoga bis Selbsterfahrungstrip
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Patricia Bianchi gastieren
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Libre.
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Yoga. Letzteres ist eine Variante, bei der
die Aspiranten sich verbiegen, während
sie in einer Hängematte liegen.
In Fechtschulen und BogenschützenVereinen absolvieren die beiden GratisSchnupperkurse, um dabei einen neuen
Blick auf sich selbst und die eigenen
Arbeitsweisen werfen zu können. Klar,
wer möchte das nicht, sportlich ein paar
neue Erkenntnisse über sich selber gewinnen? Was für die Besucher des Espace
Libre dabei herausspringt, ist allerdings
noch offen. Denn ob und wie sie ihre Erfahrungen künstlerisch aufbereiten werden, darüber haben Patricia Bianchi und
Patrizia Vitali sich noch nicht so viele Gedanken gemacht. ahb
Info: Bis 15. Januar. Dampfbad mit Kunst,
morgen Abend, ab 20 Uhr im Espace Libre,
Seevorstadt 73 (hinter dem Centre Pasquart),
Biel. www.espace-libre.visarte-bielbienne.ch

Ausstellung «Die Revolution ist tot.
Lang lebe die Revolution!» Eine
Ausstellung mit diesem Titel zeigen
nächstes Jahr das Zentrum Paul Klee
und das Kunstmuseum Bern. Die
beiden Häuser erinnern damit an den
100. Jahrestag der russischen OktoberRevolution.
Das Zentrum Paul Klee geht dem revolutionären bildnerischen Geist des russischen Suprematismus nach und zeigt die
Folgen für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Das Kunstmuseum Bern folgt den
Spuren des nach der Revolution aufkommenden «Sozialistischen Realismus» und
beobachtet dessen Wandlungen und Verwerfungen bis in die Gegenwart.

Erfolgreiche Zusammenführung

Kalt, aber schön: Yogaübungen am Strandboden.
zvg
Die beiden
Häuser stehen seit Anfang

März 2016 unter einer gemeinsamen Lei-
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cantonales de rang supérieur
quant au choix des couleurs et des
matériaux». 

4 BIENNE

gulières de projets d’art de rue seraient en contradiction avec
l’essence même de cette culture, dont les œuvres sont «le fruit
d’une initiative personnelle, ou illégale et anonyme».  DNI

LE JOURNAL
DU JURA
LUNDI 6 FÉVRIER 2017
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ESPACE LIBRE Une tanière et des réserves d’art pour passer l’hiver

Quand l’artiste se joue des idées reçues

MAISON ORANGE Suite à la polémique, l’UDC veut modifier le règlement communal pour que les

THÉÂTRE PALACE
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DIDIERest
NIETOà découvrir jusqu’au 1er mars à
l’Espace Libre (Faubourg du Lac
L’affaire de la maison orange
73).
grotte,séance
un espace d’art et
planera
surUne
la prochaine
du Conseil
de ville, leun
22 février.
de partage,
atelier d’hiver, un
Les parlementaires
débattront
lieu où tout change: l’Espace Lid’une motion urgente du groupe
bre Confédérés.
est tout cela
à la fois, grâce à
UDC/Les
Le texte
demande
de
modifier
la
réglel’artiste.
mentation municipale afin que
Vera Trachsel
(1988)
est trilinles propriétaires
soient libres
–
«dansgue
le cadre
droitson
de rang
sudedupar
enfance
passée au
périeur»
–
de
choisir
la
couleur
Tessin et en Emmental puis ses
des bâtiments, les matériaux utiGenève et Berne. Elle vit
lisés séjours
ou encoreàl’aménagement
des espaces
extérieurs.
«Ce n’est
et travaille maintenant
à Bienne.
pas aux autorités de décider quelle
Laestjeune
femme
– qui possède un
couleur
appropriée
au paysage
urbain»,
estime Adrian
Dillier,
Bachelor
en Médiation
d’Art et
l’auteur de l’intervention.
en Fine
Pourun
lui,Master
seul le voisinage
im-Arts – s’interroge
notamment
sur le temps qui
médiat
devrait
être en droit
d’exprimer
un
éventuel
veto.
passe et sur la représentation que
Un principe auquel l’élu prése fait
objets. «J’ai voulu
voit l’on
toutefois
une des
exception:
les édifices
de
la
vieille
ville
et
transformer cet espace
en une rédu centre-ville restent soumis à
serve d’art pour
l’hiver, pour ne pas
la réglementation,
«afin d’éviter
s’ennuyer.
mon atelier d’hiver,
que leur
caractère C’est
s’en retrouve
dénaturé».
une caverne où l’ours dort… On
m’amener
des objets, je cuisine
Nonpeut
conforme
à l’usage
L’UDC a déposé sa motion en
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Hier greift der 31-jährige Pianist denn
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auch beherzt in die Tasten und präsentiert sich somit als vielseitiger Gestalter.

Beliebter Jazz

Gut möglich, dass die Eröffnungsakkorde
des Pianisten gar zu kraftvoll gerieten.
Jedenfalls irritiert der leicht verstimmte
Flügel nach der Pause, zumal mit dem

reithält. Der französische Komponist ziKultur
tiert darin Idiome
spanischer und baskischer Musik. Auffallend sind vor allem jedoch die zahlreichen Jazz-Anklänge.
Andrei Korobeinikov kostet den Beziehungsreichtum in der Partitur denn
auch genüsslich aus. Allein für das langsame Motiv nach der Themenexposition
der Bläser im ersten Satz nimmt er sich

Folklore in der Kunstmusik

ihrer solistisch herausgestellten Phrasen
dabei in nichts nach. Stellvertretend sei
die gestopfte Trompete erwähnt.
Bei den manuell flinken Passagen lässt
sich der Pianist bisweilen von seinem
Temperament leiten, jedenfalls gerät das
in diesem Werk so anspruchsvolle Zusammenspiel zwischen Solist und Orchester nicht immer mit letzter Präzi-

lem auch in den anschliessenden schnelBieler
Tagblatt
len Sektionen
fügt
er zuSamstag,
einem18.02.2017
organischen Ganzen zusammen. Auch hier gelingt es ihm, den Spannungsbogen bis
zum mitreissenden Csárdás am Schluss
durchzuziehen. Das Publikum dankt für
einen musikalisch farbigen, rhythmisch
mitreissenden Abend mit rauschendem
Beifall.

Tobs Spanische und ungarische Klänge hat das Sinfonieorchester Biel unter Leitung von Gastdirigent Manuel
Hernández-Silva am Mittwoch präsentiert: Ein musikalisch farbiger, rhythmisch mitreissender Abend.

In der Höhle der Kunst

Annelise Alder

Manuel de Falla, Joaquín Turina und Zoltán Kodály: Die Komponisten stammen
aus verschiedenen Ländern. Doch ihr
Musikstil nährt sich von vergleichbaren
Quellen, nämlich der Volksmusik ihrer
Heimat. Wie die charakteristischen
Klänge und Rhythmen den Personalstil
der erwähnten Komponisten ausprägen,
ist freilich ganz individuell. Das Konzert
von Mittwoch im Kongresshaus Biel mit
dem Sinfonieorchester Biel Solothurn
hat
dies sind
auf eindrückliche
WeiseBelangen
veranTiere
in manchen
eben
schaulicht.
doch cleverer als wir. Anstatt sich im

Kunst Die Bieler Künstlerin
Vera Trachsel läutet im
Espace Libre die Bärenzeit
ein und verwandelt den
Ausstellungsraum in eine
kuschelige Kunsthöhle.

Winter mit
kalten Fingern trotz HandSpanischer
Nationalstil

schuhen
undBallettsuite
Schneerändern
Manuel
de Fallas
«Der Drei- an den
spitz»
gilt
als
Paradebeispiel
eines
musi- sie sich
Schuhen herumzuplagen, ziehen
kalischen
Nationalstils.
Den
Ausgangseinfach in eine warme Höhle zurück und
punkt bildet der andalusische Flamenco.
tunFalla
das,lässt
wozu
auch
viele
Menschen
im
De
ihn in
seinem
Ballett
in
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ohnehin
am
meistenTonLust haben:
Form
von modalen
und
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fortschreitungen
und synkopierten
schlafen.
Rhythmen
anklingen.
Auch
bedient er
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sollen die
Besucher
im Espace
sich traditioneller Tänze, so etwa des
Libre nicht,
solange
Vera Trachsel dort
Fandango
im «Tanz
der Müllerin».
«Le
Temps des
ours»,
die Bärenzeit, walGastdirigent
Manuel
Hernández-Silva
besitzt
– wohl
nicht zuletzt
seiner
spaniten lässt.
Kuschelig
soll
es aber
doch sein:
schen
Herkunft
wegen
–
ein
besonderes
Die Bieler Künstlerin, Jahrgang 1988,
Flair für diese Musik. So hebt er insbeverwandelt
den Kunstraum
der Visarte
sondere
die rhythmische
Vielschichtighinter
Centre
in eine Wunkeit
der dem
Partitur
hervorPasquart
und moduliert
die
zahlreichen Tempomodifikationen
derkammer.
Sie lädt Bekannte und
mit grosser Eleganz. Auf der Strecke bleiben in seinem mit vollem Körpereinsatz
ausgeführten Dirigat die zarten, geheimnisvollen Klänge, welche die erotisch aufgeladene Stimmung vor allem zu Beginn
des Balletts evozieren.
Joaquín Turina verbrachte wie sein
Landsmann Manuel de Falla seine kom-

Industriebrache
als Konzertsaal

Projekt Die «HKB geht an Land», so
lautet der Projektname. Dahinter
verbirgt sich ein Versuch der
Hochschule der Künste Bern, ab Juni
Industriebrachen von Orvin bis Stsion. Doch Dirigent Manuel Hernández- Imier in Konzertsäle oder Theater zu
Silva zieht die Zügel immer wieder zu verwandeln: klassische Musik im
sich und vermag den Spannungsbogen Schlachthof, Klangexperimente mit
trotz aller Tempofreiheiten, die sich
der der Bevölkerung
– das wird spannend.
Freundinnen
aus der Kunstwelt
ein, den

Pianist herausnimmt, bis zum KulminaRaum mit Kunstwerken zu bestücken
tionspunkt am Satzende durchzuhalten. Es ist die berühmte Win-Win-Situation,
und im Raum
Kunstwerke
entsteAuch das lange Klaviersolo im Mitteldie sich selbst
aus diesem
Projekt ergeben
soll:
hen
zu
lassen.
satz formuliert Korobeinikov im roman- Die Gemeinden im Kanton Bern sollen
tischen Geist. Wie ein Nocturne lässtVera
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Schauplatz in künstlerischen
Bern geborenSchaffens
und im
die Melodie in der Oberstimme über
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eventuell
auch
über
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kultuTessin und im Emmental aufgewachsen,
einfachen Begleitfigur frei und expressiv relle Nutzung leerstehender Fabrikhalinteressiert
sich füroder
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aus- len nachdenken
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Info: Verazumindest
Trachsel theoretisch.
ist bis 1.März im Espace
Ungarische Volksmusik
Die Kooperation
eingegangen
ist man
Libre. Veranstaltungen:
Mittwoch,
22. Februar,
in
diesem
Jahr
mit
dem
Regionalpark
Eine ganz andere Klangwelt tut sich
im
20 Uhr: Kino unter dem Kino, Grande Bouffe,
letzten Werk des Programms auf. Denn in Chasseral im Berner Jura, daraus ergePop Colorcorn.
Mittwoch,
1. März, 20 Uhr, Diben sich
diverse Veranstaltungsorte
für
den «Tänzen aus Galánta» verarbeitete
scours avec
Dekeizer
und Grande
Immer dem Faden nach! Vera Traschsel richtet im Kunstraum Espace
eine
die Laurens
Studenten,
unter anderem
die alte
Zoltán Libre
Kodály,
der kuschewie sein Landsmann
Ziegelei in Orvin, das ehemalige
Béla Bartók die Volksmusik seinerBouffe.
unga- espace-libre.visarte-bielbienne.ch.
lige Bärenhöhle für Kulturinteressierte ein. zvg
rischen Heimat erforscht hatte, Melo- Schlachthaus von St-Imier oder die ehedien der Musik der Sinti und Roma. Be- malige Holzstofffabrik Rondchâtel in
reits als Kind war Kodály der Musik ihrer Péry-La Heutte.
Im Juni sollen die enstandenen ViKapellen begegnet. In seinem brillanten
Orchesterwerk lässt er die ebenso deos, Texte und Stücke das erste Mal zur
schwermütige wie lebensfrohe Klangwelt Aufführung gelangen. Zwischen dem 9.
nun auf kunst- und wirkungsvolle Weise und 11. Juni wollen unter anderem Studierende der Klavierklasse russische und
aufleben.
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Tisch, auf dem eine Kaffeekanne steht,
mit Türen zu Küche und Schlafzimmer
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Wenn Ideen kreative Kapriolen schlagen

Jünger werden mit Gülle und Mist
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groupe PRR. Ce changement est
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adversaires politiques, notamment le PRR qui présentera de-

de 340 000 fr. pour la réalisation du projet. 

est libre et un apéro suivra la
C-MAS 15 MARS 2017
conférence.
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ESPACE LIBRE La galerie accueille le projet L’Absence de gouvernail

Création permanente et vie quotidienne
CONSEIL DE VILLE Le parlement se penche demain sur le lancement d’une révision totale du

Règlement de la ville, la Constitution biennoise

Des signaux positifs pour la révision

L’Espace libre n’a jamais aussi
bien porté son nom qu’en accueillant
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les travaux de réviLes lancerspectateurs-acteurs-ausion de la «Constitution bienteurs
place sur des
noise». prennent
Tous les signaux
semblent
avoir
passé
au
vert,
du des slobancs où sont inscrits
moins si l’on en croit les reprégans
dedesMai
et autres citasentants
groupes68
parlementaires
interrogés
hier.
tions d’auteurs. Le repas que
tous
partageront
Nouvelle
Constitutionensuite se préRappelons d’abord que le Rèpare
gentiment. Et maintenant?
glement de la ville fixe l’organisation communale
dans les Les lieux
Action
et réflexions.
grandes lignes. Il détermine par
deviennent
un espace
exemple les compétences
du de créaConseil
et du Conseil
tion
etmunicipal
de liberté,
un endroit où
de ville, les conditions d’éligibilités ou encore les instruments
démocratiques à disposition des
citoyens. Le document actuel
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L’Espace libre au faubourg du Lac 73 devient évolutif... MUB

l’on expérimente, où chacun est
peut s’exprimer, partager des
mots, des textes, de douces utopies...
Dorothée Thébert et Filippo

Filliger développent ce projet
depuis plusieurs années. Leur
point de départ? La pensée de
Robert Filliou – artiste ayant inventé un espace de création per-

ROUTE DE REUCHENETTE
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«C’est àLa
chaque
différent et on
Belle fois
Epoque
grandit toute
ensemble
avec le public.
en violons
Samedi,
les
jeunes
de
C’est une pièce de vie.violonistes
Et à vivre!»,
l’Ecole de violon méthode Suzuki
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Filippo
Filliger.
Pour
enfileront
leurs habits
des
années
1900
pour
un
programme
son passage
à Bienne, «L’abparisien de la Belle Epoque. En
partie, l’orchestre
sence depremière
gouvernail»
sedeteintera
jeunes Camerata Suzuki Suisse
de la particularité
des lieux: le
jouera sous la baguette
d’Andreas
Schär,
la
«Petite
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bilinguisme.
 MUB
de Debussy, «Carmen» de Bizet,

«Méditation» de Massenet mais
aussi «Can Can» d’Offenbach
Représentations
les 15, 22 et 29 mars
sans oublier «La vie en rose»
Le maire Erich Fehr a présenté le projet de révision totale du Règlement de la ville en février. Pour en faire un document moderne, il avait plaidé pour
d’Edith Piaf. Puis de plus en plus
une discussion de fond, sans tabous. «Tous les sujets doivent être abordés, même une suppression du Conseil de ville». STEFAN LEIMER
d’enfants «parisiens» coiffés de
sein du comité de pilotage du senté aux parlementaires les aussi salué par les vert’libéraux, main la candidature de Natasch chapeaux hauts de forme ou de
projet, aux côtés de la chance- modifications suivantes: la CAP Les Verts et les socialistes. Tous Pittet à la présidence de la CAP. coiffes joindront l’orchestre pour

national
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schen Einkaufsmeile. Als das Ladenlokal
wieder leer stand, ergriff Gnägi die
Chance: Gemeinsam mit seinem Partner
René Chopard eröffnete er die Galerie 95.
Mit Ausstellungen von George A. Bidmead und Matteo Bultrini ging es Ende
2016 los. Der englische Künstler Bidmead
gestaltet Wälder und tanzende Männer in
knalligen Farben. Bei Matteo Bultrini aus
Italien wirkt die Farbigkeit ein wenig wei-

genössischer Kunst aus Italien. Wenig
überraschend wirkt da, dass das GalerisKultur
ten-Duo aus
Biel bereits im Kontakt mit
einem Kunsthändler in Neapel ist, der
zum Teil die gleichen Kunstschaffenden
ausstellt. Man übernehme aber keine
Ausstellungen aus Neapel, sagt René
Gnägi.
Und wie steht’s mit Kunstschaffenden
aus der Region? Ja, auch da habe man be-

tationsraum ein Zimmer entstanden, das
René Gnägi als Ein-Zimmer-Hotel einrichten will. Die Kunstschaffenden können hier nächtigen, wenn sie zu Ausstellungsaufbau und Vernissage nach Biel
kommen. Aber auch Reisende
Info: Galerie 95, Aarbergstrasse 95, Biel. Aktuelle Ausstellung: Matteo Sanna. Bis 3. Juni.
www.galerie95.ch.

n sich im
r KulturChristina
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sstellung

Karaoke kennt jeder. Auch, wer es noch
nie selber gemacht hat, weiss – vom Hören oder vom Hören-Sagen – dass es sich
dabei um ein Freizeitvergnügen handelt,
bei dem man die Hintergrundmusik bekannter Hits aus Rock, Pop, Schlager hört
und den Text dazu selber singt. Viele
Menschen sind der Meinung, dass dieses
Mitsingspiel umso lustiger wird, je höher
der Alkoholpegel und je schiefer die Töne
sind, aber das ist natürlich wieder eine
dieser Fragen des persönlichen Geschmacks.
«Karaoké philosophique» funktioniert
so ähnlich. Auch bei dieser, von Genfer

Kunstschaffenden ersonnenen Variante
der beliebten Kulturpraxis wird Musik
gespielt und dazu gesungen. Allerdings
sollen nicht die originalen Songtexte gesungen werden (die, wenn man ehrlich
ist, meist wenig philosophisches Potential haben), sondern Texte von Deleuze,
Kant, Foucault. Wer schon immer die
«Kritik der Urteilskraft» trällern wollte,
ist am Mittwochabend im Espace Libre
bestens aufgehoben. Dort gastiert zur
Zeit der Tessiner Künstler Andrea Marioni und der lädt nächste Woche zum
«Karaoké philosophique».
Der Karaoke-Abend ist Teil eines
eigenwilligen Bildungsprogrammes, das
Marioni im Espace Libre eingerichtet
hat, und das er «Lumpen Universität»
nennt. Der Begriff leitet sich vom Lumpen-Proletariat ab, mit dem Karl Marx
jene Menschen bezeichnete, die sich am
untersten Ende der sozialen Leiter befinden, und die sich ohne regulären Beruf

Bieler Tagblatt Samstag, 13.05.2017

Info: Musikalische Leitung: Franco Trinca.
Inszenierung, Bühne: Stefan Saborowski,
Maske: Stephanie Metzner. Dienstag und
Mittwoch, 16./17. Mai, 19.30 Uhr, Volkshaus,
Grosser Saal, Aarbergstrasse 112, Biel. Eintritt
frei, Kollekte zugunsten des Stipendienfonds
der HKB.

Alte Sagen in
aktueller Deutung
Musikhochschule Die Studierenden
des Schweizer Opernstudios in Biel
präsentieren unter dem Motto «Im
Pantheon griechischer Mythen»
Szenen und Arien aus Werken von
Händel bis Henze.

Mitdenken, mitreden und mitsingen
an der «Lumpen Universität»
Kunst Andrea Marioni hat
im Espace Libre in Biel eine
«Lumpen Universität»
eingerichtet. Was man dort
lernt? Zum Beispiel, wie man
Philosophie singt.

rien weiblich seien und diese sich gerne
verhüllen». aa/mt

«Das Haus»
neu inszeniert

Es ist noch
nicht lange her, da sorgte
Theater Das Bieler
Künstlerkollektiv
Griechenland
in den Medien
durchschlagen, als Gauner, Gaukler, Zu- Offszoen ist mit seiner
Performance
«Das fast täglich
für Negativschlagzeilen. Die akuten Krihälter, Literaten, Kesselflicker oder Lum- Haus» an zwei internationale Festivals in
sen scheinen überwunden zu sein. Doch
pensammler. Heute würde man von Pre- Osteuropa eingeladen.
Bevor
dieheute
Reise
Griechenland
hängt
noch am fiskakariat sprechen. Die Idee zur Uni geht auf losgeht, zeigt Offszoen
in
Biel
eine
neue
lischen Tropf seiner mitteleuropäischen
die Schulen der Hobos zurück, von denen Version des Stücks.
Partner.Die Performance
Marioni bei dem Chicagoer Soziologen «Das Haus» entstand
2013 während
ProVergessen
geht dabei
gerne, dass die
so vielabgelegenen
gerühmte undHaus.
bewunderte westNels Anderson gelesen hat. Hobos, hei- benarbeiten in einem
liche KulturOffszoen
ihre Wurzeln
matlose Wanderarbeiter, die um 1900 Die Akteure des Kollektivs
frag- in ebendiesem
Griechenland
hat.
in ihrer
durch Nordamerika zogen, richteten ten sich, was geschehen würde, wennFreilich
in
glorreichen Vergangenheit. Die Schrifeigene Schulen ein, um Wissen und Tech- dem Haus an unerwarteter Stelle eine
ten der Dichter und Philosophen aus
niken weiterzugeben.
Tür auftauchen würde,
die wie
zuvor
nicht
da
dieser Zeit
etwa
Aristoteles,
Platon
Andrea Marioni hat seine «Lumpen war und wohinoder
diese
Tür wohl
Sokrates
sind führen
heute noch massgeUniversität» im Espace Libre eingerich- könnte. Aus der Beschäftigung
mit
dieser
bend. Und in den
griechischen
Mythen
tet, um Gedanken über Kunst und Gesell- Idee entstand kristallisieren
ein sehr persönliches
sich Archetypen menschlichen Handelns.
schaft austauschen zu können. Eindrü- Stück über die Wünsche
und Befindlichim Blick:
cke aus der «Lumpen Universität» sind Kunst
keiten
der Akteure, eine TheaterperforKomponisten aller Epochen
René die Autobiographisches,
noch bis 28. Mai im Espace Libre zu se- Galerist
mance,
DokuGrund genug für die Studierenden des
Gnägi vor Arbeiten
hen. Diskurs-Inhalte können auch auf mentarisches und
Fiktion zu einem labyMasterstudiengangs Oper am Schweizer
von Matteo
Youtube angeschaut werden. ahb
rinthartigen Gebäude
fügt. in
mtBiel, sich mit alten grieOpernstudio
Sanna.

chischen Geschichten in Opern- und MuInfo: «Das Haus», Mittwoch,
17. Mai, auseinanderzusetzen,
siktheater-Szenen
19.30 Uhr. Rennweg
Biel. Reservation:
die26,
klassischen
Sagen neu zu lesen und zu
deuten und ihre allgemeingültigen Ausdashaus@offszoen.ch.
b/Bild: zvg
sagen zu vergegenwärtigen.
Stoff dazu gibt es reichlich: Komponisten von Barock bis in die Gegenwart
haben sich mit den Heldentaten, RacheKunst In der Nähe vom Bahnhof Biel residiert seit ein paar Monaten ein neuer Kunstraum. Die Galerie 95 setzt plänen und Selbstmorden von Orpheus,
Elektra, Antigone und Co. befasst und
vor allem auf Malerei in kräftigen Farben.
sie auf packende Weise musikalisch umgesetzt. Dazu gehören Georg Friedrich
Händel, Luigi Cherubini, Hans Werner
Henze, Tommaso Traetta oder Ernst
Vor allem Arbeiten junger Künstlerin- cher, ein wenig gedämpfter, die Formen reits Kontakte geknüpft, sagt Gnägi. Im Krenek.
Alice Henkes
Info: Espace Libre, Seevorstadt 73, Biel.
Karaoké philosophique, Mittwoch, 17. Mai,
ab 19 Uhr.

Bunte Farben und italienisches Flair

Stefan Leimer

Die Wenigsten schafften hier eine Plat-

Ursprung, Julia von Lucadou.
Nawrat, Maruan Paschen.
Kultur
• Ehemalige Studierende und Dozenten
Kapelle: Luise Maier, Laura Vogt, Paula
sen Buch «Die Kur» im Herbst im Enga- Freitag, 23. Juni, 19 bis 22 Uhr
Fürstenberg, Simone Lappert, Flurin
din verfilmt werden soll. Ein Erfolgsde- Cafébar: Arthur Brügger, José Gsell,
Jecker, Patric Marino, Anne Lepper, Ruth
büt kann wohl auch Flurin Jeckers kürz- Claire Genoux, Gaia Grandin, Katja
Schweikert, Arno Camenisch, Verena
lich erschienener «Lanz» genannt wer- Brunner, Werner Rohner, Heinz Helle,
Rossbacher, Meral Kureyshi, Eva Seck,
den, der es zeitweise in der Schweizer Julia Weber.
Sebastian Steffen, Michelle Steinbeck.
Hitliste auf Platz 15 schaffte. Allerdings Kapelle: Michael Fehr, Birgit Kempker,
Ort: Generationenhaus Bern, Bahnhofhaftet
den
Bestsellern
in
gewissen
Kreiplatz
2, Bern,
freier Eintritt,
Kollekte. gau
Noëlle
Revaz,
Michael
Stauffer,
Colin
Biel/Bern 110 Absolventen zählt das Schweizerische Literaturinstitut in Biel. Am
kommenden
Wochenende

18
zierung, ein Arno Camenisch wohl, des-

Klassentreffen mit den «Institutlern»

wir der HKB in Bern an», sagt Caffari.
Tagblatt
17.06.2017
KommeBieler
hinzu,
wie Samstag,
Inititaor
und Dozent
Urs Engeler ergänzt, dass der Rasen an
der Seevorstadt 99 aktuell ohnehin aufgerissen und mit Gräben durchzogen sei
zwecks Arbeiten an der Heizungsanlage.
Also auf an den Bahnhof und rein in den
grossen Zug durch die Literatur von zehn
Jahren Institutsgeschichte.

Nachwuchskunst
im Kunsthaus

Biel Die Hochschule der Künste Bern
(HKB) richtet den Absolventinnen und
Absolventen des Master-Studiengangs
Contemporary Arts Practice (CAP) eine
Diplomfeier mit grosser Ausstellung ein.
Wie bereits in den vergangenen Jahren
findet die künstlerische Abschlusssause
im Kunsthaus Pasquart in Biel statt. Allerdings schlüpft das Kunsthaus heuer
lichte er unter dem Titel «Versuch, einen
vor allem in die Rolle einer Homebase.
Denn die 22 CAP-Diplomanden und Platz in Paris zu erfassen». Rotzetter lädt
Diplomandinnen zeigen unter dem Titel
Freunde und Interessierte zum Aus«Mind the CAP» nicht nur frische Flachtausch in sein Büro ein. ahb
• Für
dieObjekte
Ausstellung
im Kunstmuseum
ware,
und Installationen.
Sie
Luzern
hat
Gilles
Rotzetter
zwei Jahre
schwärmen auch aus, um das Bieler
Kul- returpublikum
Performances,
Lesun- über
Info: Gilles Rotzetter im Espace Libre. 21.6.
cherchiert
undmit
dabei
Informationen
gen und Konzerten zu beglücken.
bis 19.7. Se Mouiller am 12.7., 20 Uhr, TrinSchweizer
Pläne, eine Atommacht zu
Damit wird in diesem Jahr noch deutDichten und
quer, 19.7., 20 Uhr. Infos unter Dozieren: Noëlle werden,
gesammelt.
Unter
Leitung
licher als bisher betont,
dass der
der CAPverschiedene
kulturelle
Revaz und Michael desStudiengang
www.espace-libre.visarte-bielbienne.ch.
renommierten
Physikers
Paulund
ScherPraktiken
in
sich
vereint.
Stauffer lehren am rer künstlerische
beschäftigte sich 1946 bis 1988 eine
Literaturinstitut und Er ist ein fächerübergreifendes Angebot
spezielle
Kommission
mit deraus
zivilen
für Künstlerinnen
und Künstler
den und
lesen als Duo in
Nutzung
Kernenergie.
Bereichen Kunst,
Musik,von
Literatur
und
Bern. Ihre Studen- militärischen
Performance
tin Jennifer König Heute
sind dieArt.
Kommission und ihre TäDer Studiengang Contemporary Arts
hat alle 42
tigkeit
weitgehend verdrängt.
Practice ist ein noch junger Studiengang,
Festival-Lesenden
• Gilles
Rotzetter
hatMal
sich
in Bildern und
der 2008
zum ersten
ausgeschrieben
porträtiert.
wurde, 2010Arbeiten
haben ihn die
Bilder: Jennifer König/zvg installativen
mitersten
der StudieFrage berenden mit einem Masterdiplom abgewas Geschichte ist, wie Erinnerung
fasst,
schlossen. Unterrichtet wird CAP von
funktioniert
und wie kollektives
Vergesetablierten ,Künstlerinnen
und Kompogen über diverse Städte in Biel sein Zu-sen.nisten, Autorinnen und Performern.
Die Bandbreite
Studiengangs
zeigt
hause. Er und seine französischsprachige• Rotzetter
wurdedes
1978
in Vevey
geboPartnerin Noëlle Revaz, ihrerseits aus sich auch im Programm der Diplomprären
und
hat
in
Genf
Kunstgeschichte
dem Wallis und seit 2007 am Institut, ste- sentation. Um 13 Uhr zeigt Christoph und
Er lebt heute
in Biel.
Kunst studiert.
Studer-Harper
im Kunsthaus
Pasquart
hen ein Stück weit für die Anziehungs-freie
eine
Performance,«Swiss
um 14.45
Uhr Love»
folgt im
kraft, welche die Autorenschmiede auf• Die
Ausstellung
Atom
die Literaturlandschaft hat. Das Paar eine Performance von Beat Unternährer.
Kunstmuseum Luzern ist noch bis zum
wird in Bern als Duo Nomi-Nomi auftre- Am Rennweg 26 findet um 17 Uhr eine
20.
August zu von
sehen.
Angelaahb
Stöcklin statt.
ten und hat schon zahlreiche Jungauto- Performance
Um 19.15 Uhr gibt es HKB Standort
ren im Mentorat betreut.
Burg
ein Konzert von Babak Golestani.
Ertappt sich Michael Stauffer manch-Link:
www.kunstmuseumluzern.ch
mal dabei, von einem Studenten abkup- Ab 21.45 Uhr ist dort eine Performance
fern zu wollen? «Das Klauen geschieht von Milena Gross zu sehen.
Im Le Singe folgt um 20.45 Uhr ein
wenn schon beiderseits», erklärt er. Beim
Abschauen beobachte man sich, stelle Konzert von Rolf Laurejis und Richard

lesen in Bern (fast) alle Autoren, die seither veröffentlicht haben – knapp 40 Prozent der Studenten seit 2006.

Von nuklear bis nachdenklich

sen ein schaler Beigeschmack an, wer
will schliesslich schon den Massenge110 sind es inzwischen also. 110 Studen- schmack befriedigen. Und allein einen
ten, die den Bachelor in Literarischem Verlag zu finden, meint die InstitutsleiteRaum
vermessen kann. «Es gibt viele
zu werten.
Schreiben in Biel absolviert haben. Viele? rin, sei ja als Erfolg
Am kommenden
Wochenende werden
Wenige? Alles eine Frage der Perspektive.
Möglichkeiten,
angefangen bei TemperadasBreite,
Berner GeTatsache ist, dass viele dieser im Durch- die grosszügigen
tur,Hallen
Länge,
Höhe», sagt Rotzetter.
schnitt 25 Jahre alten Menschen seither nerationenhauses direkt am HauptbahnWie
breit
das
Feld
der Möglichkeiten ist,
von sich reden machten – mit Büchern, hof Bern nun also zum Ort für eine Art
hat
bereits
der
Theaterstücken, Gedichtbänden und Klassentreffen jener Ehemaligen, die einfranzösische Autor
haben.
54 Lesende
Preisen. Fast jede/r Zweite hat seither Werk veröffentlicht
Georges
Perec
gezeigt, der 1974 zwei Tage
mindestens ein Werk veröffentlicht, kommen zusammen, darunter auch zehn
an
der
Place
St.
Sulpice in Paris notierte,
knapp 40 Prozent. Sie alle wollen sich ab Dozenten des Instituts. Die Mini-Penwas
er
sah
und
Pro- um ihn herum gedem kommenden Donnerstag bis am sen der Unterrichtenden (5 bis 20 was
sind begehrt.
Samstag
Generationenhaus
in Bern zent)Luschah. Seine Beobachtungen veröffentFür dieimAusstellung
im Kunstmusem
zum
«Festival»
treffen.
Ein sicherlich
zern
hat Gilles
Rotzetter
über zwei Autor
JahreMichael Stauffer hat eine dieser
nicht ganz alltägliches literarisches Klas- Dozentenstellen. Er ist einst aus dem
recherchiert.
Herausgekommen
ist eineeingereist und fand auf UmweThurgau
sentreffen
dürfte das
werden.

Clara Gauthey

Kunst Im Kunstmuseum
Luzern zeigt der Bieler Gilles
Rotzetter Bilder zu Schweizer
Atomplänen. Im Espace
Libre schafft er Freiraum
zum Denken und Reden.

umfangreiche Auseinandersetzung mit
für eine
Immer wieder waren sie bei Literaturfeseigene Atombombe. Die Eröffnung der
tivals eingeladen, lasen beim renommierAusstellung
war
gleichzeitig
ten
Bachmannpreis
(Heinz
Helle, DanielEndpunkt
Mezger,
Luise Maier, Gianna
Molinari, Jetzt gilt
einer intensiven
Arbeitsphase.
Julia Weber) oder konnten dort gar eine
es, Raum für neues zu schaffen. Dafür
Platzierung erringen wie Dorothee Elnutzt
der
in Biel
lebende
den
miger
oder
Matthias
Nawrat
(beideKünstler
Kelag-Preisträger
und Absolventen des ersEspace Libre.
ten Jahrgangs
amim
Literaturinstitut).
Sie ein Büro
Er werde
Espace Libre
gewannen den begehrten Mühlheimer
einrichten, erzählt
Rotzetter.
Dramatikerpreis
(Katja Brunner,
AnneIn Luzern
ist er Wolfram
vor allem
präsent. In
Lepper,
Höll)mit
undMalerei
wurden mit
etlichen
kantonalen,
schweizerischen
Biel will
er nun nach
neuen Ansätzen suoder deutschen Stipendien gefördert. Im
chen und «Ideen im embryonalen StaAutorenkollektiv «Bern ist überall»
dium» weiterentwickeln.
(Gottfried-Keller-Preis
2013) trafenEine
sich Idee, die
nicht
zuletzt
Absolventen,
Initiatoren
Gilles Rotzetter schon seit geraumer Zeit
und
Dozenten ist
des Instituts.
Diejenigen,
umtreibt,
die Frage,
wie man einen
Viele
Erfolge, wenige
Abbrecher
historischen
Schweizer
Plänen

die in Biel anfangen, sind meist hochmotiviert. Einen oder eine Studienabbrecherin gebe es im Schnitt pro Jahrgang,
sagt Leiterin Marie Caffari.

Vergessene
Geschichte:
Blick in die
Ausstellung im
Kunstmuseum
Luzern.
zvg

Kunstmuseum Luzern

Hinsicht: Katta.

• Das erste Sinfoniekonzert (Mittwoch,
6. September, 19.30 Uhr, Kongresshaus)
des Sinfonieorchester Biel Solothurn
trägt den Titel «Sinfonischer Sommer».
• Das Programm: Johann Sebastian Bach:
Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537 in
einer Bearbeitung für Orgel und Orchester von Edward Elgar, Arvo Pärt: Fratres,
Katerina Chroboková: Veni sancte spiritus,
Camille Saint-Saëns: Sinfonie Nr. 3 C-Dur
op. 78 «Orgelsinfonie»
• Das Sinfonieorchester Biel Solothurn
wird geleitet von Stefan Blunier. Solistin
an der Orgel ist Katta.
• Kostenlose Einführung in das Konzert
30 Minuten vor Beginn.
• Late Night Lounge um 21.45 Uhr im
Foyer des Kongresshauses mit der Organistin Katta (Freier Eintritt). aa

zvg

Spr

tin angefertigt wurde. Sie liebe Kirchen- besondere Orgel realisiert. So sind in der ches das Theater Orchester Biel Solomusik, aber sie wolle sie in die Welt hi- Konzertorgel die Klänge vieler bedeu- thurn (Tobs) diese Saison präsentiert,
Konzertereignis
zu
naustragen, sagt sie. Deshalb hat sie zu- tender historischer Instrumente gespei- ein ungewöhnliches
Bieler Tagblatt Samstag,
02.09.2017
sammen mit einer tschechischen Orgel- chert. Diese lassen sich nun einfach per werden. Nicht genug damit: Neben der
kostenlosen Werkeinführung 30 Minubaufirma ein besonders leichtes, aber ro- Knopfdruck abrufen.
ten vor Konzertbeginn bietet das Tobs in
bustes Instrument entwickelt. Es ist eine
diesem Jahr neu auch eine «Late Night Les
Orgel sozusagen im Taschenformat, die Orgel zur Saisoneröffnung des Sobs
sich gut transportieren lässt. Damit geht Katta tourt dieses Jahr zusammen mit Lounge» zu ausgewählten Konzerten an. bel
sie nun auf Reisen, um auch Menschen zu ihrer elektronischen Konzertorgel vor- Am Mittwoch lädt Katta im Anschluss an We
verzaubern, denen herkömmliche Kir- wiegend durch Europa. Am Mittwoch ihren Konzertauftritt die Konzertbesu- Wu
chenmusik fremd ist.
macht die tschechische Organistin Halt cherinnen und -besucher zu einer Be- Me
Das Instrument ist nicht nur in prakti- in Biel und wird das Bieler Kongresshaus gegnung im intimen Rahmen im Foyer gen
des Kongresshauses
ein.
scher Hinsicht
auf die weltläufige
Solistin
xio
– zumindest
für ein paar
Stundenam
– in Mittwoch
iekonzert
von
Theater
Orchester Biel
Solothurn
zaubert
am Mittwoch
bislang
Konzert
Das
erste Sinfoniekonzert
von Theater
Orchester
Biel
Solothurn
zaubert
bislang
abgestimmt. Auch klanglich hat Katta zu- einen Sakralbau verwandeln. So ver- Biel Das Forum für Zweisprachigkeit hat Biel
«De
ngresshaus:
ZuKlänge
Gast istins
die
Weltklasse-Organistin
Katta
mit
ihrer
eigenen
Orgel.
ungehörte
Kongresshaus:
Zu
Gast
ist
die
Weltklasse-Organistin
Katta
mit
ihrer
eigenen
Orgel.
sammen mit den Sounddesignern eine spricht das erste Sinfoniekonzert, wel- den
Aut
Link: www.tobs.ch
Rapper Greis mit einer Auszeich- den
den
nung geehrt. Gestern Abend überreichte nung
D
Nationalrat Dominique de Buman im Nati
und
Rahmen des «First Friday» den Preis für Rahm
Ric
Zwei- und Mehrsprachigkeit an den Rap- Zwei
tre
per Greis.
per G
Annelise Alder
Bah
Der in Lausanne geborene Rapper, der
De
kan
in
Zürich
studiert
hat,
ist
in
vielen
Spraie Die Orgel gehört in die Kirche. Und die
in
Zü
Ausstellung Im Kunstraum
Landschaften, die sich mehr und mehr in nac
zuhause: Französisch, Deutsch, chen
o. Musik, die darauf gespielt wird, ebenso.
abstrakte Farbkompositionen auflösten. che
Espace Libre in Biel erprobt chen
Mundart, Englisch. Für die sechsköpfige Mun
ie So will es jedenfalls das Klischee. Die
Und dann kamen die Schuhe. Pellaton hei
der Bieler Künstler Gil
Jury,
die über
den Preisträger
entschieo- tschechische Organistin Katerina Chrobegann
seltsame
Schuhe zu nähen
und JuryM
Pellaton die totale Diskurs- den
hat,
war
Greis
die
perfekte
Wahl.
a- boková setzt seit einigen Jahren alles daden
heu
ebenso seltsame Tische zu bauen.
«Mit
Greis
erreichen
wir
ein
junges
Pubn ran, die Königin der Instrumente von
«Mit
Verweigerung.
Im Espace Libre aber zeigt Gil Pellaton
likum»,
sagt Tisch
Virginie
Borel,
Geschäftsg- ihrem Image als unbewegliches, ledignun weder
noch
Schuh,
sondern likum
Info
führerin
des
Forums
für
Zweisprachigu- lich der Kirchenmusik geweihtes Instruheu
Kunst ohne Worte. Bereits 2010 teilte ein Videoloop, das ihn mit Hundegesicht führ
war derin
Jury
auch, dass der keit.
ment zu befreien.
undWichtig
Kochmütze
pantomimischen
Bar
der Bieler Künstler Gil Pellaton, Jahr- keit.
Musiker
GlaubwüraAllein der Name der Weltklasse-OrgaPosen zeigt.
Zeigteine
derhohe
Künstler
damit poly
gang 1982, mit, er schreibe keine Texte polyglotte
als Vorbild
fürWer
gelebte
Mehrspraie nistin lässt aufhorchen: Katta nennt sie
seine wahre
Natur?
weiss.
Immerhin digke
mehr, die sich auf seine Arbeiten bezie- digkeit
hat: «Greis
von sich
aus ein chigk
a- sich. Wohl auch, weil tschechische Nabezeichnete
er sichistjüngst
als «smiling
hen. Pellaton reagiert damit auf die chigkeit
Botschafter
für
Mehrsprachigkeit»,
sagt Bots
n men für viele schwierig auszusprechen
künstlerische Ausbildung, die heute im- dog». Klingt doch eigentlich ganz sympaVirginie
Borel
und
verweist
darauf,
dass
p- sind.GilKatta
Virgi
inszeniert
sich
wie
ein
Popmer stärker auf die Selbstverortung im thisch. ahb
Pellaton: Der
der
Musiker
in
Interviews
immer
wieder
n star. Diesen
der M
Eindruck
gewinnt
man
Diskurs und immer weniger auf künstleKünstler als
betone,
wie
sehr
die
Schweizer
Identität
r- jedenfallslächelnder
beto
beim Anblick ihrer grossforrische Praxis setzt.
Info: Trinquer à Gil Pellaton, Mittwoch, 13.
die Sprachvielfalt
sei.
os matigen und
durc
farbig
Seither ist viel geschehen. 2010 hat durch
September,
20 Uhr. Espacegeprägt
Libre, Seevorstadt
Hund.
zvg inszenierten Fotos
Der
Preis
für
Zweiund
Mehrsprachige- auf ihrer Website. Dass sie die OrgelpeDe
Pellaton vor allem gemalt, wundersame 73. www.espace-libre.visarte-bielbienne.ch.
keit, der in diesem Jahr bereits zum keit,
ne dale barfuss traktiert, gerne auch eigene
neunten Mal vergeben wird, wird im neun
er Kompositionen spielt und dazu mit einer
Zweijahresrhythmus ausgelobt. Die mög- Zwei
t, elektronisch verstärkten Stimme singt,
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Taschenformat
Die
im Taschenformat
Ein Hund kam in den Kunstraum

R

Rapper Greis als Ra
Sprachbotschafter Sp

Das BT verlost Tickets

Von den Träumen der Menschen

12

• Wer «Últimos días en la Habana» in
Bieler Tagblatt Montag, 30.10.2017
Anwesenheit des Regisseurs sehen
Eine ungewöhnliche Freundschaft steht rez auf die Hauptstadt des Landes, die imim Zentrum von «Últimos días en la Ha- mer kurz davor steht, auseinanderzubremöchte, kann Tickets an den Kassen
bana». Diejenige von Tellerwäscher Mi- chen. Pérez erzählt von der stoischen Geder Bieler Kinos kaufen.
guel und dem kranken Diego. Der eine lassenheit vieler Menschen dort, vom
• Zudem verlost das BT 10 x 2 Tickets.
will weg aus Kuba und lernt dafür engli- täglichen Kampf ums Überleben. Vor alWer eine Freikarte gewinnen möchte,
sche Vokabeln, der andere muss bald weg, lem erzählt er aber von den Träumen der
schreibt bis morgen Dienstag eine Mail
Menschen.
weil er sterben wird.
an verlosungen@bielertagblatt.ch. Nicht
Vor dem Start des Hauptfilmes wird
Nein, eigentlich ist das falsch: Im Zentvergessen: Die eigene Adresse und das
rum steht vielmehr die Stadt Havanna; dem Bieler Publikum exklusiv ein kurzes,
Stichwort «Kuba».
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Messer im Turm

Die Installationen von Barbezat-Villetard wurden mehrfach mit Preisen ausge-

zeichnet. 2015 wurde ihnen der ManorPreis Sion zugesprochen, 2016 der
Hauptpreis beim Aeschlimann-Corti-Stipendium. Mit dem Manor-Preis konnten
sie im Walliser Kunstmuseum ihre bisher
grösste Arbeit realisieren. Im histori-

Was leuchtet da? Das Duo Barbezat-Villetard spielt mit Wahrnehmung und virtuellen
Räumen. zvg

schen Museumsgebäude, der Tour de la
Majorie, haben sie eine Grossinstallation
eingerichtet, die den Bau optisch in eine
Fülle von Raumsplittern zerschneidet.
Eine spiegelnde Metallplatte steckte wie
eine überdimensionierte Messerklinge
im Turm. Die Installation zog sich durch
die gesamte Höhe des Turmes und erzeugte auf jeder Etage visuelle Verwirrspiele. Durch Spiegelungen und Brechungen entstanden virtuelle Räume, die
den einstigen Bischofssitz zum Schweben
brachten und damit auch in seiner Würde
und Bedeutsamkeit in Frage stellten.
Im Frühjahr 2016 waren Barbezat-Villetard im Rahmen des AeschlimannCorti-Stipendiumsmit zwei Arbeiten im
Centre Pasquart zu Gast. Die Installation «Castor und Pollux», deren Titel auf
das Zwillingspaar aus der antiken Mythologie anspielt, bestand aus zwei polierten
Verbundplatten aus Aluminium, durch
die sich rote Neonröhren wanden. Die
Platten waren, leicht versetzt, vis-à-vis
zueinander angeordnet. Die spiegelnden
Flächen reflektierten und vervielfachten
die Neonröhren und den Raum zwischen
einander. So entstand ein Raum, der
sichtbar, aber nicht zugänglich war.
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Espace Libre, Seevorstadt 73, Biel. eine Komödie
suche, könne eine Tragödie finhttp://espace-libre.visarte-bielbienne.ch.
den, und wer eine Tragödie suche, könne
auf eine Komödie stossen. «Das trifft im
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Lesestoff aus Biel und aller Welt

Lyss: Bern bietet Hand

Kongresshaus abr

Die lokale Buchmesse Edicion zeigt
sich schicker, professioneller und
weltoffener. – Seiten 2 und 3

Eines der Bundesasylzentren
könnte statt in Lyss auch in der
Hauptstadt stehen. – Seite 4

Der Bieler Stadtrat h
die Zukunft des Wa
diskutiert. – Seite 4

Das Ziel liegt no
in weiter Ferne

Abenteuerliche Wege der Kunst

Biel Die neusten Zahlen zeigen: Biel hat eine
Weg vor sich, um die Ziele in der Sozialhilfe

Der Bieler Gemeinderat hatte vor rund
anderthalb Jahren 14 neue Vollzeitstellen
für die Abteilung Soziales geschaffen.
Gleichzeitig forderte er das Erreichen
von Zielen ein, die es bis Ende 2018 zu erreichen gelte: Die Stadt Biel soll im Vergleich mit dem kantonalen Schnitt in der
Sozialhilfe in wesentlichen Punkten wie
der Falldauer oder der Quote um fünf
Prozent besser abschneiden. Die neusten
Zahlen des Kantons zeigen, wie weit die
Stadt im Jahr 2016 vom Erreichen dieses
Ziels entfernt war. Biel hat im Vergleich
mit dem Kantons-Schnitt in praktisch
allen relevanten Punkten schlechter abgeschnitten, teils deutlich. Thomas Michel, Leiter der städtischen Abteilung Soziales, sagt, dass das Jahr 2016 die Basis
sei für die angestrebten Verbesserungen.
Dies mit Blick darauf, dass die neuen
Stellen erst im ersten Halbjahr 2017 alle
besetzt waren und die Massnahmen, die
im Zuge der Reorganisation der Abteilung ergriffen wurden, nur bedingt bereits im vergangenen Jahr gewirkt haben.
Michel glaubt jedenfalls, dass die Ziele
des Gemeinderats machbar sind, ob sie bis

Ende 2018 erreicht w
mag er aber noch nic
sagt jedenfalls, dass d
besser seien als noch
die Arbeitslosenquote
im Schnitt in Biel bei
im vergangenen Mo
Prozentpunkte erreic
senquote hat zwar n
Einfluss auf die Sozialh
indirekten. Da in Biel
schen auf Arbeitssuc
sprechend schwerer, d
wieder in den Arbeitsm
Die Konkurrenzsituat
Der Leiter der
scheint jedenfalls zu
der Regierung ambit
ziele erhalten zu habe
hilfequote könne nur
senkt werden, wenn m
lung unter den Sch
komme. Und das Ziel
fellos, dass die Sozialh
wenn der Gemeind
nicht beeinflussbarer
so formuliert hat. lsg

Tötungsdelikt: In Suberg g
man vom Sohn als Täter a
Suberg Vor einem Monat ist in der Gemeinde Grossaffoltern ein Ehepaar getötet worden. Einen Tag, nachdem der Fall
öffentlich bekannt wurde, konnte die
Kantonspolizei Bern einen verdächtigen
Mann festnehmen. Obwohl die Polizei es
bisher nicht bestätigt hat, gehen viele im
Dorf davon aus, dass es sich dabei um den
Sohn handelt, der seither in Untersuchungshaft sitzt.
Die polizeilichen Ermittlungen unter
der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland laufen. Dazu gehört,
dass Spuren ausgewertet werden, Unter-

suchungen zum Tat
Tatmotiv im Gange si
die Kantonspolizei i
mit dem Tötungsde
kannt. Da es um seh
mittlungen geht, ist u
an die Staatsanwal
wird und wann Ankla
Gegenüber dem BT
rin, dass der Sohn
arbeitslos war. Er se
hütet aufgewachsen u
der beiden gewesen.
bal – Region Seite 7
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Kunst Sie sieht aus wie die Kulisse für spannende Inszenierungen: Toni Parpans Installation
hinter dem Centre Pasquart. Mit Parpans Arbeit und einem klugen Video von Gabriela Löffel
verabschiedet sich Barbara Meyer Cesta als Kuratorin des Espace Libre. ahb Bild: zvg – Kultur Seite 14

Bundesgericht lässt
die Glocken läuten
Bern Die Glocken der Pauluskirche im
Berner Länggassquartier bleiben seit

Auf Besetzer folgen
Loftwohnungen
Biel Während neun Monaten besetzte
das Kollektiv «Biotop» 2012 und 2013 die

Rolf Känel ist es zu verdanken, dass
Bargen endlich eine Dorfchronik erhält.
Er hat für diese viele interessante
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Ausstellungen
• Biel, NMB – neues Museum Biel, Seevorstadt 52: «Petinesca. Aus dem Innern eines Hügels» (bis 30.12.). – Sonderausstellung «In Bewegung – Die Kinosammlung Piasio» (bis
15.4.2018). – «Rob Lab», Stöbern und forschen in
der Sammlung Robert (bis 1.7.2018) – Permanente Ausstellungen: «Biel/Bienne: Uhren- und
Industriestadt»; «Karl und Robert Walser – Maler und Dichter/Die Berliner Jahre (um 1905–
1913)»; «Bürgerliche Wohnkultur im 19. Jahrhundert»; «Das archäologische Fenster der Region»,
Funde der Drei-Seen-Region von der Steinzeit
bis Römerzeit; «Die Technik der Illusion. Von der
Zauberlaterne zum Kino». – Offen: Di–So 11–17
Uhr (www.nmbiel.ch)
• Biel, Kunsthaus Centre Pasquart, Seevorstadt 71: Cantonale Berne Jura, Prix Kunstverein, Prix Anderfuhren (bis 14.1.2018). Offen: Mi
12-18 Uhr, Do 12-20 Uhr, Fr 12-18 Uhr, Sa/So 1118 Uhr (www.pasquart.ch)
• Biel, Photoforum Pasquart, Seevorstadt 71–
73: Prix Photoforum (bis 14.1.2018). Offen: Mi 1218 Uhr, Do 12-20 Uhr, Fr 12-18 hr, Sa/So 11-18 Uhr
(www.photoforumpasquart.ch)
• Biel, Galerie 95, Aarbergstrasse 95: Werke
von Fiore Galati (bis 16.12.). – Offen: Do/Fr
18.30-20 Uhr und Sa 11-13.30 Uhr
• Biel, Schule für Gestaltung, Salzhausstrasse
21: Eine falsche Ausstellung von Mathias
Schweizer inszeniert mit den Lernenden der 2.
Grafik Fachklasse (bis 22.12.). Vernissage:
Heute, 14.12. 19 Uhr. Offen: Mo-Fr 9-21 Uhr, Sa
9-12 Uhr. Eintritt frei.
• Biel, Art Esens, Jurastrasse 41: Werke von
Sylvie Kremser, Gael Andrieux, Sandra Leautaud, Barbara Künzler, Reglisse, Claude Isserte,
Gynahru Avousse und Objekte von der Glasi
Hergiswil (bis 7.1.2018). Offen: Di/Mi 17.30-20
Uhr, Do 17.30-21 Uhr, Sa 10-21 Uhr, So 10-20 Uhr
(www.artesens.ch)
• Biel, Galerie «Art Momentum», Gebäude
Sanitas-Trösch, Längfeldweg 116A: «Dialog»,
zeitgenössische Kunst und moderne Architektur
– Grosszügige Bewegungen, Licht und Weite (bis
Ende 2017). – Offen: So 14-18 Uhr, Mo–So nach
Vereinbarung (www.art-momentum.ch)
• Biel, Gewölbegalerie, Obergasse 4+10a:
«Rund um den Tisch», eine Auswahl von über
100 Tischen , 18.-21. JHD. (bis 16.3.2018). Offen:
Di-Fr 14-18.30 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa 9-12 und
14-17 Uhr, Atelier zustätz. 7-12 Uhr (www.gewoelbegalerie.ch)
• Biel, Spitalzentrum: Korridor Ost, Etage C:
Gemälde von Sarah Fuhrimann (bis Januar
2018) – Normale Öffnungszeiten
• Biel, Selbsthilfezentrum Benevol, Bahnhofstrasse 30: «Ein ganzes Universum voller Emotionen», Bilder von Sylvia Rüfli (bis 30.6.2018).
Bürozeiten (www.selbsthilfe-be.ch)
• Büren, Artis-Galerie, Hauptgasse 32: Tête à
tête, über das Weiten der Pubillen mit unterschiedlichen Kunstschaffenden (bis 17.12.) – Offen: Freitag 16-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr oder nach
tel. Vereinbarung (www.artisgalerie.ch)
• Büren, Praxis Felt Sense, Spitelgasse 1:
«Kunst, die bewegt», Werke von S. Moyo (bis
15.12.).
• Grenchen, Kunsthaus, Bahnhofstrasse 53
(vis-à-vis Bahnhof Grenchen Süd): «Impression
2017», Ausstellung für Druckgraphik: 20m2 –
Fenster ins Atelier von Martina Baldinger (bis
11.2.2018). Offen: Mi-Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr,
Mo/Di geschlossen
• Port, Art Loft Fine Art Gallery, Rosenstrasse
14: «Accrochage Pop etc.»; Charles Fazzino, Jörg
Döring, David Spiller, James Gill, Romero Britto,
Dave White, David Gerstein, Burton Morris usw.
– Offen: Jeden Sa 11-15 Uhr sowie nach Vereinbarung (bis 23.12.)
• Worben, Heimatmuseum, Oberer Zelgweg
4: Sonderausstellung «AugenSchein» (bis
11.3.2018). Offen: Bis März jeden 2. Sonntag des
Monats 14-17 Uhr oder auf Anfrage. (www.heimatmusuemworben.ch)
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Junge Meisterin im Kosmos der Stimmungen

Aber nicht mehr «vielversprechende
Interpreten», wie der ursprüngliche
Name der Konzertreihe suggerierte. Es
sind bereits junge Meister ihres Fachs,
die auf ihrer Reise durch die Konzertsäle
der Welt in Biel Halt machen.

Skrjabin im Alter von 25 Jahren beendet Ein weiter pianistischer Weg liegt vor ihr
Nicht nur ihre Auswahl, sondern auch Schmerzensszene enden zu lassen.
hatte, fügte sich insofern gut in den früh- und damit auch viel Zeit, um Gelassenihre Interpretation machte deutlich, dass
romantischen Programmrahmen ein, als heit auf dem Hintergrund ihrer
die musikalischen Kleinode oft nichts Ein Raunen im Publikum
Traumverlorenes an sich haben. Ihre schier unbegrenzten technischen dass der Komponist mit seinen Chro- bereits bestehenden phänomenalen piaVielmehr handelt es sich um kleine Sze- Möglichkeiten demonstrierte die grazile matismen noch deutlich an die Klang- nistischen Möglichkeiten zu entwickeln
nen, die sich durchaus auf einer Bühne Pianistin auch in den abschliessenden 24 sprache Chopins anknüpft. Doch bewies und auch, um in Tiefenschichten zum
abspielen können. Äusserungen Chopins Préludes von Frédéric Chopin, wo sie die Pianistin Claire Huangci ebenso gros- Beispiel im Werk Beethovens vorzudrinzufolge orientieren sich die Nocturnes einen Kosmos an Stimmungen und Emo- ses Flair für die impressionistischen gen. Annelise Alder
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Junge Meisterin im Kosmos der Stimmungen

Mit Chopin verbunden

Claire Huangci, die bereits zum dritten
Mal in Biel gastierte, präsentierte im Saal
des Farelhauses vergangenen Dienstag
ein klug zusammengestelltes Programm
mit Werken von Beethoven, Skrjabin und
Chopin.

Konzert In der Reihe
«Révélations Jeunes Maîtres»
im Bieler Farelhaus hat die
Pianistin Claire Huangci
Werke von Beethoven,
Chopin und Skrjabin gespielt.

schienene CD ist den Miniaturen Chopins gewidmet. Mit der Musik des Ro-
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