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Museen sind kein Luxus. Über eine Vielfalt an Tätigkeiten 
stehen sie in direktem  Austausch mit ihren Besucherinnen 
und Besuchern, aber auch mit der Gesellschaft als Ganzem.  
20.8 Millionen Menschen haben laut der jüngsten Besu-
cherstatistik die über 1000 Museen der Schweiz besucht (s. 
www.museums.ch g Studien). Ihr Interesse bestätigt, dass 
die Museen im kulturellen und gesellschaftlichen Leben eine 
bedeutende Rolle einnehmen. Dieser Rolle gerecht zu wer-
den, heisst auch, soziale  Verantwortung  zu übernehmen. 

Dazu gehört, dass sich Museen aktiv mit der Gesellschaft, ihrem Wandel und ihren Herausforderungen auseinandersetzen, 
Diskussionen ermöglichen, für Themen sensibilisieren und Offenheit leben, wo Gräben und Mauern drohen. Dass sich die eigene 
Sammlung, Vermittlungs- und Ausstellungsprojekte dazu eignen, lässt sich an kleinen und grossen Initiativen zeigen. Wie sehr  
bot es sich zum Beispiel an, dass das Bourbaki-Panorama in Luzern mit seiner Bildgewalt  Anfang 2015 Themenmonate zu 
Menschlichkeit und Humanität lancierte! Migrations- und Integrationsgeschichten fi nden sich in fast jedem Museum, sich ihrer  
Aktualität bewusst zu werden, ist das eine, sich  über  Ausstellungen und Programme einzuschalten, das andere. 

Begonnen mit Neuzuzügeranlässen bis zu  Vermittlungs- und Ausstellungsprojekten, die Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund zusammen bringen, leisten auch Museen im Kanton  Bern bereits einiges. Zahlreiche sind unter anderem im Projekt 
«Generationen im Museum (GiM)» dabei, das Zentrum Paul Klee mausert sich zum Kompetenzzentrum für das barrierefreie Mu-
seum, weitere interessieren sich für das Pilotprojekt  des Labels «Kultur inklusiv». Mit Themen wie  Alter oder auch Tierschmuggel 
und nachhaltiges Bauen im  Alpenraum schalten sich Museen ein, mit dem direkten Einbezug der lokalen Bevölkerung werden 
Ortsmuseen sinnstiftend und  lebendig. Und wenn das Museum für Kommunikation für sein neues Depot in Schwarzenburg, 
das dank seiner Bauweise keine Klimaanlage braucht und damit einen minimalen Energieverbrauch aufweist,  den «Prix Lig-
num» 2015 erhält, dann zeigt sich,  wie mannigfach sich unsere Museen engagieren und  Verantwortung übernehmen. Messbar 
ist dieses Engagement nicht. Sicht- und spürbar aber schon. Bleiben wir also dran.  

                                   Su Jost, Geschäftsstelle   mmBE

                

Museen & soziale  Verantwortung

Liebe Vereinsmitglieder, Leserinnen & Leser

Dämon Oni

Die Oni sind Wächter und Diener in buddhistischen Tempeln und Schreinen. 
Die Oni kommen aus der Shinto Religion und wurden dann dem Buddhismus 
angepasst..

Grösse // Material
50 cm hoch // Aus Holz mit Lack überzogen

 Alter, Herkunft // Verwendungszweck:
sehr alt, Japan // Es ist eine Tempelfi gur

 Aktueller Standort: 
Bernisches Historisches Museum, Helvetiaplatz 5, 3005 Bern, www.bhm.ch

 Weshalb das Objekt ins kantonsmuseum.be gehört: 
Es zeigt uns etwas aus der Religion des Buddhismus und wie sich dieser 
 verändert hat. Die Oni Figur ist speziell und man kennt sie weniger als 
Buddhafi guren.

Entdeckt und eingegeben von:
 Abena 15, Bern
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Rückblick auf  die mmBE Workshops im Fotobüro Bern

Mit Fotografien gemeinsam aufs Netz!

Die direkte Zusammenarbeit mit dem  
Fotobüro Bern legte nahe, die mmBE 
Weiterbildung gezielt als Workshop 
zu gestalten. Sobald technische Ge-
räte und Computer ins Spiel kom-
men, machen Trockenübungen und 
theoretische Inputs  wenig Sinn. Mit 
der Infrastruktur und den Fachleu-
ten des Fotobüros «sur place», konnte  
im Rahmen der  Workshops ebenso direkt 
wie konkret an eigenem Material gear-
beitet werden. Gleichzeitig bot dies den 
Kursleitern Markus Schürpf und Marc 
Herren die Möglichkeit, einen Einblick in  
die Vielfalt der fotografischen Samm-
lungen der teilnehmenden Häuser zu 
gewinnen.

Dem Ziel der Workshops, erste Erfah-
rungen im Umgang mit digitalem Bildma-
terial zu vermitteln, kam entgegen, dass 
die Zahl der Teilnehmenden pro Termin auf 
zehn Personen be-
schränkt war. Aufge-
teilt in zwei Gruppen 
bekamen so alle die 
Gelegenheit, selbst 
Hand anzulegen und 
auch für individuelle  
Anliegen, konkreten 
Rat zu erhalten.

Während die eine 
Gruppe die mitge-
brachten Fototräger 

mit Scanner oder Fotoap-
parat digitalisierte, war die 
andere mit  der Erschlies-
sung, der zu jedem Bild ge-
hörenden Informationen 
beschäftigt. Im einen Bereich 
ging es darum, die passende 
Methode, geeignete Ziel-
grössen und Dateiformate 
zu wählen. Im anderen wa-
ren Datenstandards, der 
Umgang mit Bild- und Per-
sonenrechten und die Ar- 
beit mit Bildlisten als Vor-
stufe für den Import in Da-
tenbanken das Thema. 

Am Rand konnten auch die 
Identifikation der fotogra-
fischen Techniken und die 
Vergabe von Deskriptoren 
(Schlag- und Stichworte) 
oder auch die Georeferen-
zierung von Fotos gestreift 
werden. 

Nach dem Mittagessen, das 
aus der Küche des Fotobüros 
kam, wurden die Gruppen ge-
wechselt. 

Die Resultate der  Workshops 
waren erfreulich. Die meisten der Teilneh-
menden, die zum Teil auch aus anderen 
Kantonen angereist waren, konnten am  
Abend ein paar nach allen Regeln der 

Rundbrief Nr. 54 – Dezember 2015 – 3   

Fotografien sind überall anzutreffen, nicht zuletzt auch in mittleren und kleineren 
Museen und dazu in einem Ausmass und einer Qualität, die eine Präsentation von aus-
gewählten Beständen im Internet auf jeden Fall rechtfertigen. Dies ein Fazit aus den 
beiden Workshops «Fotografien aufs Netz», die mmBE zusammen mit dem Fotobüro Bern 
am 17. und am 24. Oktober 2015 durchführte. Ein anderes ist die Einsicht, dass das Her-
stellen von Digitalisaten und der zugehörigen Datensätze Knochenarbeit bedeutet, die 
Sachverstand und Sorgfalt sowie auch Unterstützung von Sachverständigen erfordert.



Kunst und Standards digitalisierte und 
dokumentierte Fotos mit nach Hause 
nehmen. Schon in den Gesprächen und 
im  Austausch untereinander wurde klar, 
dass es dabei nicht bleiben wird. Rückmel-
dungen zum Workshop zeigen bereits, 
dass das über die eigenen Beispiele erwor-
bene oder vertiefte Wissen hier und dort 
bereits fleissig weiter angewendet  wird. 

Die Breite der von den Teilnehmenden 
mitgebrachten Bildmedien war enorm. 
Abzüge in diversen Techniken vom Klein- 
bis zum Grossformat, Glasnegative, fle-
xible oder Glaspositive, Stereofotos... fast 
alle Möglichkeiten waren präsent. Rasch 
wurde auch klar, wieviel über die Digitali-

sierung auch im Bereich der Bildbetrach-
tung gewonnen werden kann.  Sofern die 
Qualität der Aufnahme stimmt, erlaubt 
ihr hochaufgelöstes Digitalisat, Details 
auf dem Bild zu erkennen, die dem Auge 
auf dem  Abzug im Kleinformat verbor- 
gen bleiben.  Am spektakulärsten waren 
hier freilich Stereofotos, die sich, bear-
beitet und übereinandergelegt, am Bild-
schirm mit Blaurot-Brillen im intendier-
ten 3D-Effekt betrachten lassen. 

Während der Workshop aufzeigte, dass 
die technischen Möglichkeiten zur Di-
gitalisierung immer besser und auch 
erschwinglicher werden, bestätigte er 
gleichzeitig, dass es für die zugehörige 

Datenerschliessung nach wie vor kein 
Wundermittel gibt. Wer die eigene Foto-
sammlung in Wert setzen will und noch 
mehr, wer mit den Fotos in sinnvoller Art 
und Weise aufs Netz will, muss sie mit 
sachdienlichen Informationen verbin-
den. Einheitliche Standards ermöglichen 
ihre Einbindung in institutionsübergrei-
fende Datenbanken, die den  Austausch, 
die Nutzung   und die Zugänglichkeit der 
fotografischen Sammlungen  fördern und 
erleichtern.

Die beiden Workshops bildeten den Auf-
takt zum Pilotprojekt «Fotografien aufs 
Netz». Dieses soll den regionalen und 
lokalen Museen im Kanton Bern die Ge-
legenheit geben, sich intensiver mit ihren 
Fotografien zu beschäftigen. Ein Thema 
ist die Inventarisierung und Umlagerung 
von fotografischen Bildträgern aller Art, 
ein anderes deren gezielte Digitalisierung 
und Einbindung in das Fotoportal fotoCH. 
Das Pilotprojekt zielt damit sowohl auf die 
Sicherung der fotografischen Bestände 
als auch auf deren Zugänglichkeit für die 
weitere Öffentlichkeit.

Insgesamt, so die Schlussfolgerungen 
seitens der Teilnehmenden und des Fo-
tobüros, ist es auf jeden Fall lohnend, mit 
dem Pilotprojekt weiterzufahren. Das 
Fotobüro wird im Rahmen der weiteren 
Arbeiten am Bildportal auf fotoCH beim 
Amt für Kultur des Kantons Bern sowie 
bei weiteren Förderstellen ein Gesuch  
für die Mitfinanzierung stellen und die 
gesprochenen Mittel für die Beratung und 
Unterstützung der am Projekt interessier-
ten Museen  einsetzen. 

Markus Schürpf, Fotobüro Bern
Su Jost, Geschäftsstelle mmBE

Fotobüro Bern 
www.fotobuerobern.ch
markus.schuerpf@foto-ch.ch

Unterlagen zum Kurs
www.mmbe.ch g mmBE Aktiv
g Dossiers & Handreichungen
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 mmBE Akzent - Interview mit  Anna-Barbara Etter

«Zuerst darf man ruhig etwas 
umespintisiere»

Anna-Barbara Etter,  Präsidentin des 
Vereins Bauernmuseum Althuus in Jeris-
berghof (Ferenbalm), hat bereits mehr-
mals erfolgreich Eingaben für mmBE 
Akzent-Beiträge vorbereitet. 2015 erhält 
das Bauernmuseum für das Projekt «Das 
blaue Wunder» einen Unterstützungs-
beitrag für die Totalerneuerung der 
Dauerausstellung rund um den Flachs. 
Anna-Barbara Etter schildert, worauf es 
aus ihrer Sicht bei einer Eingabe ankommt 
und was sie als Eingebende an mmBE Ak-
zent schätzt.

mmBE: Aller Anfang ist schwer, heisst es. 
Wie packt ihr eine Projekteingabe an?

Anna-Barbara Etter: Zuerst darf man ru-
hig ein wenig «umespintisiere», den Ideen 
freien Lauf lassen. In dieser Phase geht es 
um die Vielfalt der Ideen und noch nicht 

um deren konkrete Umsetzbarkeit. Es ist 
dabei hilfreich, wenn man nicht alleine 
nach den Ideen suchen muss, sondern 
im Team arbeiten kann. Und ausserdem: 
nicht zu früh ans Budget denken, sondern 
zuerst daran, was man sich wünscht, um 
die Idee zu realisieren.

mmBE: Mit dem frisch gesprochenen 
mmBE Akzent-Beitrag werdet ihr eure 
Dauerausstellung rund um Flachs und 
Leinen erneuern. Wie konntet ihr die Jury 
dafür gewinnen?

Anna-Barbara Etter: Das Thema ist für un-
ser Haus sehr wichtig, da der Anbau von 
Flachs und dessen Verarbeitung zu Leinen 
vor der Ära der Baumwolle natürlich für 
alle bäuerlichen Haushaltungen enorm 
wichtig war. Man mass einen Haushalt 
am Flachsplätz und an der Kleidung, die 

man trug. Im Winter hat man 
drinnen Flachs gesponnen 
und verwoben. Bis vor 15 
Jahren hatten wir eine Aus-
stellung dazu, die aber so alt 
war, dass wir sie abräumen 
mussten. Es lag auf der Hand, 
das Thema wieder aufzu-
greifen. Darin liegt sicher ein 
erster Punkt, der für die Jury 
wichtig ist: das Projekt ist für 
unser Museum sozusagen 
massgeschneidert, es passt 
ausgezeichnet zu unserem 
Profil und zu dem, was wir 
vermitteln wollen, nämlich 
das bäuerliche Leben in der 
vorindustriellen Zeit.

Ein weiterer Pluspunkt war 
sicher auch der Bezug des 
Projekts zur heutigen Zeit: 
Wir werden zeigen, welche 
Fasern heute in der Textil-
industrie eingesetzt werden 
und versuchen, die Nachhal-

tigkeit des Flachses aufzuzeigen. Heute 
kommen Industrie und Forschung ja wie-
der auf altes  Wissen zurück und setzen es 
neu ein. Flachs wird zum Beispiel heute 
als enorm dauerhafte, stabile, aber dabei 
flexible Faser in  verschiedenen Technolo-
gien eingesetzt.

mmBE: Wie sieht es mit dem Aufwand 
aus, so ein Projekt zu planen und für eine 
Eingabe vorzubereiten?

Anna-Barbara Etter: Wenn sich die Pro-
jektidee konkretisiert und man sich erste 
Gedanken dazu gemacht hat, wie und 
mit wem man das Projekt realisieren 
möchte, ist man schon sehr weit. Die in 
der Ausschreibung aufgezählten Punkte 
helfen, das Ganze auf Papier zu bringen. 
Ein grosser Vorteil von mmBE Akzent  
ist, dass man bei Unsicherheiten unge-
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niert nachfragen oder das Dossier in ei-
ner Erstversion prüfen lassen kann. Das 
bedingt zwar, dass man sich etwas frü-
her dahintersetzt, lohnt aber. Und man 
lernt von Mal zu Mal.

mmBE: Ihr habt schon verschiedene Ein-
gabemöglichkeiten von mmBE Akzent 
genutzt. Was schätzt Ihr an der Ausschrei-
bung?

Anna-Barbara Etter: Mit dem Angebot 
der Dossierberatung ist sie sehr nieder-
schwellig und bietet auch Platz für kleinere 
Anliegen wie zum Beispiel den «Chumet-
Schaft» (s. Kasten). Diesen konnten wir 
als Infrastrukturgesuch eingeben, wozu 
es kein ausgewachsenes Dossier braucht. 
Ein weiterer Pluspunkt von mmBE Ak-
zent ist, dass man weiss, bis wann man 
mit dem Entscheid rechnen kann und dass 
dieser rasch erfolgt. Wir hatten schon 
Zu- und Absagen. In beiden Fällen be-
kommt man ein recht ausführliches 
Feedback der Jury, das einerseits für die 
konkrete  Arbeit, andererseits für die Pla-
nung oder Justierung weiterer Projekt-
ideen und Eingaben wertvoll ist.

mmBE: Herzlichen Dank, Anna-Barbara, 
für das Gespräch. Wir wünschen dem Bau-
ernmuseum Althuus weiterhin viel Erfolg.

Sarah Pfi ster
Vorstandsmitglied mmBE

Sanfter Eingriff - grosse Wirkung
Im Rahmen der Ausschreibung 2014 erhielt das Bauernmuseum Althuus von 
mmBE Akzent einen Infrastrukturbeitrag für die Restaurierung des «Chumet-
Schafts».  Darin bewahrte man früher die Pferdegeschirre auf. Dank des  Akzent-
Beitrags präsentiert sich der vorher unauffällige, geschlossene Schrank neben 
dem Museumseingang heute in neuem Licht: Als Kombination von Schrank 
und Vitrine offenbart er den Besuchenden sein Innenleben. Heute sei der 
«Chumet-Schaft» ein «kleines Bijou» und die  «Visitenkarte des Museums», so 
Anna-Barbara Etter.

Rundbrief Nr. 54 – Dezember 2015 – 6   

Chance packen – mmBE Akzent 2016 
Dank  der  grosszügigen  fi nanziellen  Unterstützung   durch   das   Amt   für  Kultur des Kantons Bern wird mmBE 
Akzent auch im kommenden Jahr  wieder ausgeschrieben. Fokus, Möglichkeiten und Kriterien entsprechen der 2015er  
Ausschreibung, weitere Detailinformationen folgen Anfang 2016. Nutzen Sie die Zeit zwischen den Jahren, um sich erste 
Gedanken zu einer möglichen Eingabe zu machen. Der Eingabeschluss wird wiederum Mitte Oktober sein.

Die Förderpalette von mmBE Akzent umfasst:

  Projektbeiträge bis  10‘000 Franken
  Beiträge an Infrastruktur bis  3‘000 Franken
  Beiträge an Weiterbildung, Projektbegleitung  

          und Beratung bis 1‘000 Franken
  Museums-Check im Wert von 1‘500 Franken

Check it out!

Informationen rund um die Ausschreibung 

gibt‘s unter:  www.mmbe.ch  g mmBE Akzent



Im Dezember 2014 angekündigt und An-
fang Februar 2015 definitiv publiziert, 
vermochte die diesjährige Ausschrei-
bung der Förderbeiträge für betrieblich 
nicht kantonal subventionierte Museen 
nicht dieselbe Aufmerksamkeit zu ge-
nerieren, wie dies bei vorgängigen 
Ausschreibungen der Fall war. Den-
noch wurde das Spektrum an Einga-
bemöglichkeiten breit genutzt. Neben 
Projekteingaben zuhanden der Fach-
jury trafen an die Adresse des Fachaus-
schusses übers Jahr Bewerbungen für 
Infrastrukturbeiträge sowie für einen 
Beitrag an Beratung ein. Die Hälfte der 
Eingebenden nahm eine Dossierbera-
tung in  Anspruch.

Bei den Projekten standen die Erneu-
erung von Dauerausstellungen  sowie 
Bildung und Vermittlung im Zentrum.

«Das blaue Wunder»
Das Projekt «Das blaue Wunder» zur 
Totalerneuerung eines Dauerausstel-
lungsteils im Bauernmuseum Althuus 
stiess bei der Fachjury einhellig auf  

Zuspruch. Im Mittelpunkt steht der 
Flachs als Kulturpflanze mit seinen 
Verwendungen und Nutzungsmöglich-
keiten von damals bis heute. 

Die neue Dauerausstellung zielt dabei  
auf miteinander verbundene Schwer-
punkte. Dazu gehören: die natur-
räumliche Wahrnehmung und op-
tische Schönheit des Flachses, seine 
Bedeutung in der Geschichte und im 
Althuus, botanische Betrachtungen, 
der  Weg vom Flachssamen zum Lei- 
nen, Ausdrücke und Redewendungen, 
Flachs heute, textile Fasern und ihre 
Nachhaltigkeit heute. Neben einer 
Flachsbreche zum  Ausprobieren, sollen 
verschiedene Muster und Materialien 
zur taktilen Erkundung ermuntern. Mit  
Arbeitsbeginn 2016 soll die Ausstellung 
ab dem 2. Quartal 2017 in neuem Glanz 
erstrahlen (vgl. auch vorstehendes In-
terview mit Anna-Barbara Etter).

Ein Upgrade von Zimmer zu Zimmer 
Ebenfalls einen vollen Förderbeitrag 
vermochte sich das Dorfmuseum «Al-

mmBE Akzent - Förderbeiträge 2015

Vom blauen Wunder über ein Upgrade zu 
Beratung und UV-Schutzfolien

ter Bären» in Konolfingen zu sichern. 
Gewagt, aber mit überzeugendem En-
gagement, legte das Museumsteam 
ein mehrteiliges Projekt vor. In dessen  
Zentrum steht die bereits angelaufene 
Totalerneuerung der Dauerausstellung, 
die sich auf verschiedene Themenzim-
mer aufteilt. Von Zimmer zu Zimmer 
evaluierte das Museumsteam ange-
strebte Erneuerungen, die es nicht aus 
eigener Kraft zu stemmen vermag. Da-
raus ergab sich ein vielgestaltiges Up-
grade der Erneuerungspläne.

Von der Realisierung einer Hands-On-
Station im einen, über die ausstellungs-
zentrierte Aufarbeitung und Digitali-
sierung der Bestände im anderen, und 
von der Erweiterung der filmischen 
Präsentationen im nächsten Zimmer 
bis zu  übergreifenden  Visualisierungs-. 
Beleuchtungs- und Präsentationsopti-
mierungen, wurde ein eigentliches Pro-
jektpaket geschnürt. 

In Zusammenarbeit mit den bisherigen  
Kooperationspartnern und unter dem 
gezielten Beizug von Fachkräften kann 
Konolfingen das Upgrade der schritt-
weisen Erneuerung nun konkret ange-
hen.

Infrastruktur und Beratung
Im Bereich der kleineren Beiträge, die 
ab Ausschreibung bis Mitte Oktober je-
weils laufend vom Fachausschuss be- 
urteilt werden, erhielten der Verein Orts-
museum Ostermundigen einen Beitrag 
an eine professionelle Beratung und  
das Ortsmuseum Belp konnte die Fens-
ter seiner Ausstellungsräume im denk-
malgeschützten Schloss mit UV-Schutz-
folien  versehen. 

Su Jost
Geschäftsstelle mmBE

Bis zum Eingabeschluss von Mitte Oktober 2015 erreichten insgesamt sechs 
Gesuche die beiden Entscheidungsgremien von mmBE Akzent. Im Vergleich 
zum letzten Jahr mit 18 Eingaben nutzten damit wesentlich weniger Häuser 
die Chance, einen Förderbeitrag zu erhalten. Fachjury und Fachausschuss 
konnten in ihren jeweiligen Bereichen je zwei Museen eine  Zusage erteilen.
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mmBE Akzent Projekt: Nachts im Museum

Mäusehaar, Lavendelduft
und Kanonendonner

Eine kleine Maus lockt  in Wiedlisbach Familien und Gruppen mit Kindern von 
8 bis 12 Jahren nachts ins Museum. Mit der Einladung zum nächtlichen Streif-
zug konnte ein weiteres von mmBE Akzent gefördertes Projekt der Öffent-
lichkeit übergeben werden und scheint beim Museumsteam Lust auf mehr 
geweckt zu haben.

Die Idee zum Projekt entstand im Rah-
men des beco-Workshops zur touris-
tischen Angebotsentwicklung, an dem 
auch Wiedlisbach mitmachte. Ziel war 
die Entwicklung eines speziellen Ver-
mittlungsangebots, das vor allem auf 
Familien und Gruppen mit jüngeren Kin-
dern ausgerichtet ist. 

Erlebnisfaktor im Vordergrund
Der Erlebnisfaktor erhält im neuen An-
gebot viel Gewicht. Der Rundgang «Mäu-
sehaar, Lavendelduft, Kanonendonner» 
nutzt das Museum als Ort der Rätsel und 
Entdeckungen. Dass der Rundgang im 
Schein von Kerzen und Taschenlampen 
stattfi ndet, verstärkt den Effekt.

Als Knackpunkt in der Entwicklung des 
Konzepts bezeichnet das Museumsteam 
im Abschlussbericht das Zusammen-

Kanone mit Protze
Die Kanone ist noch funktionstüchtig 
und wurde im Bipperamt als Alarm-
kanone eingesetzt.

Grösse  // Material: 
1.5 x 3 m (ohne Protze), Rohr aus Mes-
sing, übriges aus Metall und Holz

Alter, Jahrgang // Hersteller
MDCCLCIV,  1764 // Sam Maritz, Bern

Verwendungszweck 
Artillerie, Alarmierung

Aktueller Standort:
Museum Kornhaus Wiedlisbach, 
www.wiedlisbach.ch/museum

Weshalb das Objekt ins 
kantonsmuseum.be gehört: 
Die Kanone tritt im Eingangsbereich 
des Museums prominent auf und seit 
über 100 Jahren  ranken sich Ge-
schichten um das Stück.

Entdeckt und eingegeben von:
Melina 11, Wiedlisbach

spiel der Leitgeschichte mit einer Route 
durch  das Haus. Ausgehend von den 
Erlebnissen der Maus Lila an der Seite 
des legendenumwobenen Hans Roth, ist 
ein Stationenlauf gespickt mit Rätseln, 
Aufgaben und Erlebnissen entstanden, 
der alle Sinne miteinbezieht.

Das Angebot wurde von einer Gruppe 
Jugendlicher und einer Erwachsenen-
gruppe auf die Probe gestellt und über-
aus positiv bewertet. Die gesammel-
ten Rückmeldungen werden nun für 
die weitere Optimierung der Stationen 
eingesetzt.

Das Museum mit der Maus
Die Unternehmungslust der Maus «Li-
la» scheint sich im Laufe des Projekts 
auf das Museumsteam übertragen zu 
haben. Bereits geplant ist eine Entde-

ckungstour durch das Städtli. Das Kon-
zept für den Rundgang wird im Rahmen 
der Masterarbeit  von einer PH-Studen-
tin erarbeitet. In Vorbereitung ist zu-
dem ein Bilderbuch-Projekt über das 
Leben der munteren Lila. 

«Mäusehaar, Lavendelduft, Kanonen-
donner» wird mittels  Angebotsfl yer und 
über die Website des Museums bewor-
ben. www.wiedlisbach.ch/museum

Su Jost, Geschäftsstelle mmBE
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z‘Visite
 Als Verein der Museen im Kanton Bern halten wir beständig  
 Augen und Ohren offen, wie es unsern Mitgliedern geht, wie sich 
die Museumslandschaft verändert, wo Chancen und Probleme 
liegen. Je mehr die Museen voneinander wissen, umso besser 
und gezielter können sie sich vernetzen und umso passgenauer 
können wir unsere Dienstleistungen weiter entwickeln. 

Vor diesem Hintergrund hat mmBE die systematische Überar-
beitung seiner Mitgliederdokumentation in Angriff genommen. 
Ergänzend zur im Sommer lancierten Mitgliederumfrage besu-
chen wir unsere Mitglieder vor Ort zum persönlichen Austausch. 
In diesen und den kommenden Rundbriefen präsentieren wir 
Impressionen aus den Besuchen.

Allen, die bereits an der Mitgliederumfrage teilgenommen ha-
ben, danken wir an dieser Stelle herzlich. Sie befindet sich in der 
Auswertung und wird im Rundbrief Nr. 55 Thema sein.
www.mmbe.ch  g mmBE Aktiv  g Projekte  

Das Talmuseum Lauterbrunnen kann stolz sein auf seine geleistete Ar-
beit für das Talgedächtnis. Mit viel Einsatz sorgt der Trägerverein für die 
Erhaltung der alten Mühle, welche das Museum beherbergt. 

Die 6’000 Sammlungsstücke sind inventarisiert und erzählen faszinie-
rende Geschichten über eins der  imposantesten Alpentäler der Schweiz. 

Freunde von Objektreichtum aufgepasst: die gesamte Sammlung des Mu-
seums ist ausgestellt! Die Museumsgäste  tauchen ein in ein Kaleidoskop 
von altem Handwerk, Alpinismus, Kunst und lokaler Tradition. 

www.talmuseumlauterbrunnen.ch

z‘Visite im Talmuseum Lauterbrunnen

Stolz sein
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z‘Visite im Museum der Landschaft Saanen

Weite Grenzen
Ein Grenzgebiet ist es eigentlich, das Saanenland. Nach Süden blickt es 
gegen das katholische Wallis, wo die Saane entspringt, nach Westen ist 
es nur ein Katzensprung bis ins  Welschland. Von Grenzen aber, ist wenig 
zu spüren in Saanen. 

Internationales Flair bringt nicht nur die benachbarte Bäuert Gstaad, 
sondern auch das Menuhin Center in Saanen. Zudem liegt Saanen an  
der touristischen Goldenpass-Zuglinie von Luzern nach Montreux. 

Das Museum aber schaut nach innen. Dem Publikum offenbart sich das  
alltägliche Saanenland: Schulwesen, traditionelles Handwerk, Glasschei-
ben, Kunsthandwerk, Alpwirtschaft, Trachten: in grosszügigen Schauen 
präsentiert das Museum in einem historischen Gebäude im Dorfkern 
Lokales. 

Mit Themen wie der Tourismusentwicklung und Wechselausstellungen 
holt es aber auch die Welt nach Saanen. Das Museum der Landschaft 
Saanen beeindruckt mit seinen grossen Räumen, die sich im über 400- 
jährigen Gebäude aneinanderreihen und vielen Geschichten, die in ihnen 
erzählt werden.

www.museum-saanen.ch
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 Willkommen bei mmBE

 Vreneli-Museum

Das Vreneli-Museum liegt mitten im 
Dorf Guggisberg. Besucherinnen  und 
Besucher begegnen hier der berüh-
renden Geschichte von «Vreneli und 
Hansjoggeli», von der im alten Guggis-
bergerlied erzählt wird. Sie erfahren 
vieles über die Guggisberger Tracht, über  
Volksbräuche und den harten Lebensall-
tag der Bevölkerung in früheren Zeiten 
und bis heute.

Massgeschneidertes Angebot 
Anstelle von fixen Öffnungszeiten bie-
tet das Museumsteam seinen Gästen 

verschiedene Rundgänge an. Besuche-
rinnen und Besucher werden jeweils an 
einem Vormittag oder an einem Nach-
mittag in Guggisberg empfangen und 
durch die Geschichte des «Vreneli» be-
gleitet. Buchungen zur Mittagszeit sind 
bei rechtzeitiger Absprache ebenfalls 
möglich. 

Neben geführten Museumsrundgängen 
bietet sich auch die Möglichkeit, den 
«Guggisberger Rundgang» zu wählen. 
Auf diesem werden die unter Denk-
malschutz stehende Dorfkirche, das 
«Vreneli»-Museum, der Vrenelibrunnen 
und der Guggisberger Dorfplatz mit dem 
Gemeindehaus besucht. Die Rundgänge 
dauern eine bis anderthalb Stunden.

Auf der Website des Vreneli-Museums 
finden  sich neben zahlreichen Informa-
tionen auch ein Interview mit Museums-
präsident Alfred Hauser, ein filmisches 
Ortsporträt aus dem SRF-Archiv und 
selbstverständlich das Guggisberg-Lied.

www.vreneli-museum.ch

Es gibt wohl kaum ein anderes Museum, bei dessen Namen man unweigerlich   
 zu Summen anfängt. Wir freuen uns sehr, das Vreneli-Museum in Guggisberg 
neu im Kreis von mmBE begrüssen zu dürfen! 

Das Alpine Museum 
auf  Aussenstation

54‘845 Besucherinnen und Be-
sucher zählte die erste Pop-Up-
Ausstellung des Alpinen Museums 
der Schweiz (ALPS) auf dem Gor-
nergrat, die von Juni bis Oktober in 
einem zeltförmigen Blech-Shelter 
zu sehen war. 

Die Fotoausstellung «The Mat-
terhorn Family» stellte dem Mat-
terhorn in Zermatt Ansichten von 
22 Matterhörnern aus aller Welt 
gegenüber. Alle Fotos waren auf 
Papierblöcke gedruckt und durf-
ten von den Ausstellungsbesu-
chenden mitgenommen werden, 
was ausgiebig genutzt wurde. 
Bis Ende Oktober setzte die Aus-
stellung 374‘000 Fotoblätter ab. 
Das Projekt entstand im Rahmen 
der Zermatter Jubiläumsfeier-
lichkeiten «150 Jahre Erstbestei-
gung des Matterhorns» und wur-
de in Zusammenarbeit mit der 
Gornergrat Bahn realisiert. Das 
überaus positive Echo möchte 
das ALPS mit weiteren Pop-up-
Projekten im Berggebiet fortset-
zen. Man darf also gespannt sein! 

www.alpinesmuseum.ch
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Das Thema ist hochaktuell, aber in der 
vorliegenden Form rund 150 Jahre alt. 
Heute wie damals dreht sich die Dis-
kussion um Migration – mit dem Unter-
schied, dass es damals Schweizer waren, 
die sich an anderen Enden der Welt mehr 
vom Leben versprachen und eine lange 
Reise ins Ungewisse auf sich nahmen. 

Am 17. August 1851 schreibt Arnold 
Abbühl seinen zurückgelassenen Ver-
wandten im Haslital, dass er nach einem 
langen und anstrengenden  Weg in New 
York angekommen sei. «Zehn Wochen 
auf dem Wasser hindurch zu bringen da 
giebt es viele Beschwerlichkeiten», kom-
mentiert er die umständliche Reise in 
die Ferne knapp. Mit diesem Brief startet 
ein Austausch zwischen den Abbühls 
in Amerika und denjenigen im Berner 
Haslital, der sich bis in die 1930er Jahre 
weiterzieht. 

Die hundert Briefe geben einerseits 
einen unmittelbaren Einblick in das 
beschwerliche Leben in der ländlichen 
Schweiz. Auf der anderen Seite des 
Ozeans aber auch in den amerikani-
schen Bürgerkrieg und die Entstehung 
der Vereinigten Staaten. Während die 
Auswanderer in Amerika mit der gros-
sen Ungewissheit und Arbeitssuche 
kämpfen, bleibt auch das Haslital 
nicht unverändert. Die Briefe berichten 
vom Bau der Grimselstrasse, dem un-
gewohnten Zusammenleben mit den 
Fremdarbeitern aus Italien, die wie 
Kätters in Amerika mit Hoffnung und 
Desillusion in der Fremde konfrontiert 
sind. 

Die Briefe der Abbühls, in Guttannen 
die «Kätter» genannt, bilden ein wert-
volles Zeitdokument, eine Chronologie 
des Heim- und Fernwehs. Besonders an 

der Briefsammlung ist, dass 
sie so bis in die heutige Zeit 
erhalten geblieben ist – und 
dass die Kätters  als einfache 
Leute überhaupt solche 
Briefe geschrieben haben, 
in einer Zeit, in der selbst 
Lehrer kaum schreiben und 
rechnen konnten. 

Die 1994 auf einem Estrich 
entdeckten Briefe wurden 
von Ernst Rufi bach, Katha-
rina von Steiger, Marian-
ne von Bergen und Walter 
Schläppi aufgearbeitet. Das 
300 Seiten starke Werk ist 
im Chronos Verlag erschie-
nen und im Buchhandel 
erhältlich.

www.mfk.ch

Damals wie heute...

Eine Migrationsgeschichte
Das Museum für Kommunikation hat das Buch «Kätter-Briefe» herausgege-
ben und ermöglicht damit einen ganz persönlichen Einblick in eine Schweiz, 
die wir heute kaum mehr kennen. Eine Schweiz, aus der Menschen in wirt-
schaftlicher Not übers Meer nach Amerika auswanderten, um dort ein besse-
res Leben zu suchen.

Handbuch zu
inklusiver Kultur

Das noch junge 
Label «Kultur 
inklusiv • Cul-
ture incluse» 
(s. mmBE Rund-
brief Nr. 53) hat 

vergangenen Monat ein Handbuch 
zur inklusiven kulturellen Teilhabe 
in der Schweiz lanciert. 

Das Handbuch bietet eine erste 
Auslegeordnung zur inklusiven 
Kultur und zur inklusiven kultu-
rellen Teilhabe in der Schweiz, ein-
gebettet in eine Bilderwelt aus 
dem aktuellen inklusiven und inte-
grativen Kulturschaffen. Es  enthält 
56 Praxisbeispiele mit bereits heu-
te umgesetzten inklusiven Mass-
nahmen aus allen Kultursparten 
und allen fünf Handlungsfeldern 
des Labels. 

Einführungstexte erläutern die 
Thematik der Inklusion und die 
Handlungsfelder des Labels. 21 
Experteninterviews mit Kultur-
veranstaltenden, Behinderten-
fachstellen, Kulturschaffenden mit 
und ohne Behinderungen sowie 
Kulturförderstellen bieten zusätz-
liche Umsetzungstipps und zeigen 
Finanzierungsmöglichkeiten auf. 

Die Publikation soll interessierten 
Kulturinstitutionen und Kulturak-
teuren als Inspirationsquelle und 
Toolbox zur Umsetzung inklusi-
ver Kulturangebote dienen. Sie ist 
in gedruckter Form über die Ge-
schäftsstelle des Labels erhältlich 
und auch als barrierefreies PDF 
auf der Webseite des Labels ver-
fügbar.

kontakt@kulturinklusiv.ch
www.kulturinklusiv.ch g Handbuch
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Angeregt durch Bestände des Ortsmuse-
ums Belp begab sich Peter von Bergen 
auf die akribische Suche nach Zeug-
nissen aus Belps frühester industrieller 
Vergangenheit. Entstanden ist daraus 
ein soeben erschienenes Buch, das die 
Geschichte der Familiendynastie Bay 
erzählt, die mit ihrer Tuchfabrik bereits 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Industrialisierung nach Belp brachte. 

Mit dem Fabrikbau im Stein-
bach vollzog Emanuel Lud-
wig Bay (1791-1860) den 
Schritt von der Manufak-
tur zur industriellen Pro-
duktion.  

Als Teil des aufstrebenden 
Bürgertums, engagiert in 
Politik und Militär, ver-
kehrte die Familie Bay in 
höchsten Kreisen. Ihre 
mehrfach ausgezeichneten 

Produkte wurden im In- und Ausland 
erfolgreich vertrieben. 

1875 wurde die Fabrik durch eine Spin-
nerei am Mühlekanal erweitert, bereits 
1891 stellte der Betrieb von Wasserrad- 
auf Stromantrieb um und die 1893 er-
stellte Telefonverbindung zwischen 
Spinnerei und Fabrik dürfte zu den er-
sten ihrer Art in Belp gehört haben. Um 

die Jahrhundertwende beschäftigte die 
Tuchfabrik rund 100 Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Einem Vorboten der Weltwirt-
schaftskrise gleich, ging das Familien-
unternehmen 1927 in Konkurs. 

Die Produktion wurde bis 1962 als Tuch-
fabrik AG Belp, danach noch als Teilbe-
trieb der Lemberg AG weitergeführt. 
1952 brannte das alte Fabrikgebäude 
bis auf die Grundmauern nieder. 1967 
wurde die Textilfabrikation in Belp ein-
gestellt. 

Rund um diese Fakten erzählt Peter 
von Bergen vom Aufstieg und Fall der 
Familie Bay, von ihrem Engagement 
für Wirtschaft und Gesellschaft, von 
ihren innerfamiliären Verwicklungen, 
Höhe- und Tiefpunkten. Engagiert, dicht 
und leserfreundlich geschrieben, öff-
net die reich illustrierte Schrift einen 
Zugang zu einem spannenden Kapitel 
aus der Belper Geschichte. Das Buch ist 
im Ortsmuseum, am Gemeinde- oder 
Bibliotheksempfang sowie in der Buch-
handlung Bürki in Belp erhältlich. Be-
stellungen: ortsmuseum_belp@gmx.ch

Ein Beitrag zu Belps industrieller Vergangenheit

Die Fabrikantendynastie Bay

22. Mai 2016: Internationaler Museumstag

Schweizer Museen
 

Unvergleichliche  Vielfalt

Der Internationale Museumstag bietet die einzigar-
tige Gelegenheit, die vielfältige und reiche Museums-
landschaft der Schweiz vorzustellen. Mehr als tausend 
Museen gibt es in der Schweiz und keines gleicht dem 
anderen. Gemeinsam nehmen sie eine starke Position 
in der Schweizer Kultur ein, zusammen stärken sie den 
Museumssektor, machen ihn sichtbarer und vertrauter. 

Nutzen Sie die Möglichkeit auf die Stärken des Muse-
umsnetzwerkes aufmerksam zu machen und gleich-
zeitig die Identität Ihres eigenen Museums   zur Geltung 
zu bringen. Machen Sie vom Angebot Gebrauch, Ihr 
Haus innerhalb der Schweizer Museumslandschaft zu 
positionieren und zu zeigen, welche individuelle und 
spezifi sche Rolle Ihre Institution einnimmt.

Mitmachen & Anmelden: www.museum.ch/imt

22 mai 2016: Journée internationale des musées

Les Musées Suisse –  
d’une incomporable  richesse
 
La Journée internationale des musées offre l’occasion 
unique de présenter la grande diversité du paysage mu-
séal suisse. Notre pays compte plus de mille musées, et 
chacun est différent des autres. Ensemble, ils jouissent 
d’une solide position sur le plan culturel; ensemble, ils 
renforcent le secteur muséal, le rendent plus visible et 
plus familier. 

Vous pouvez attirer l’attention des visiteurs sur les 
atouts du réseau des musées et, en même temps, mettre 
en valeur l’identité de votre propre institution de ma-
nière ludique. Profi tez de cette offre pour positionner 
votre musée à l’intérieur du paysage muséal suisse et 
montrer le rôle individuel et spécifi que que joue votre 
institution.

Collaboration & Inscription: www.museums.ch/jim

Rundbrief Nr. 54 – Dezember 2015 – 13   



Naturhistorisches Museum der 
Burgergemeinde Bern
bis 26. Juni 2016 – Tierschmuggel ge-
hört zu den lukrativsten Verbrechen, 
nur der Drogen- und Waffenhandel 
sind umsatzstärker als der illegale 
Handel mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten. Gerade auf dem afrika-
nischen Kontinent hat die  Wilderei in 
jüngster Zeit erschreckende Ausmasse 
angenommen. Tierschmuggel kann in 
manchen Fällen aber auch bloss eine 
Lappalie darstellen. Die Mehrzahl der 
«Schmuggler» sind Touristen – und et-
liche von ihnen wissen nicht einmal, 
dass sie eine Straftat begehen. Mit der 
Sonderausstellung «Tierschmuggel – 
tot oder lebendig» lotet das Naturhisto-
rische Museum das Thema in all seinen 
Facetten aus. Die Ausstellung zeigt Ob-
jekte, die am Schweizer Zoll konfisziert 
wurden. Das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen 
öffnet dazu seine Asservatenkammer. 
Packende Geschichten, unglaubliche 
Episoden, schockierende Habgier und 
überraschende Hintergründe entfalten 
sich im lebensnah inszenierten Statio-
nenlauf.
www.tierschmuggel.ch,  www.nmbe.ch

Kulturspycher Roggwil
9. Januar bis 7. August 2016 – Hobel & 
Späne, Fingerhüte, Steiff-Tiere, Porzel-
lan, Klebebilderalben, Modelltrucks, 

Schildkröten, Steine & Mosaike, Bon-
sai, Elefanten, Massai, Pfister-Römer-
Bilder, Marienkäferbilder, Globi-Bücher, 
Käthe Kruse-Puppen, Marienkäferho-
tels... Von Januar bis August 2016 be-
stimmen private Sammlerinnen und 
Sammler das Geschehen im Ortsmuse-
um Roggwil. Im Rahmen der «Sammler- 
stafette» gestalten diese mit ihrem je-
weiligen Sammelgut individuelle Aus- 
stellungen und reichen den Stab im 
2-Monats-Takt an Kolleginnen und Kol-
legen weiter.
www.kulturspycher.ch

Neues Museum Biel
bis 10. Januar 2016 – Vor 200 Jahren 
ordneten die Grossmächte nach dem 
Zusammenbruch des napoléonischen 
Frankreichs am Wiener Kongress 1814 
/1815 die politischen Verhältnisse in  
Europa neu, auch für die Schweiz wur-
den wichtige Weichen 
gestellt. Nach intensiven 
monatelangen Verhand-
lungen wurde sie neuge-
staltet und stabilisiert. 
Um die drei Kantone 
Genf, Neuenburg und 
Wallis erweitert, erhielt 
sie ihre heutige äussere 
Form, zudem wurde ihre 
immerwährende Neu-
tralität erstmals völker-
rechtlich festgeschrieben. 

Die Ausstellung «Die Neugestaltung der 
Schweiz. Von Napoléon bis zum Wiener 
Kongress» beleuchtet dieses bewegte 
und entscheidende Kapitel Schweizer 
Geschichte auf originelle Weise. Zahl-
reiche Originalobjekte aus der Zeit las-
sen die Geschichte spürbar werden, 
Strassenumfragen und Statements 
heutiger Historikerinnen und Historiker 
spannen den Bogen zur Gegenwart.
www.nmbiel.ch

Museum im Turm, Leuzigen
bis 26. Juni 2016 – «Décolletage» steht für 
die Fabrikation von Drehteilen aus Me-
tall- oder Kunststoffstangen zum Bei- 
spiel für die Automobil- oder Uhrenin-
dustrie, für die Medizinaltechnik, für 
Haushaltgeräte und für die Schweiss-
technik. Im Jurabogen wurden  primär 
kleinere Teile für die Uhrenindustrie, 
weiter nordöstlich und gegen Zürich 
grössere für die Maschinenindustrie 
produziert. Die Ausstellung «Décolle-
tages in unserem Dorf» dokumentiert 
ehemalige und bestehende Leuziger 
Décolletage-Betriebe. Gleichzeitig  ver- 
weist sie auf die enge Verbindung zur 
Uhrenbranche und die geschichtliche 
Entwicklung der Décolletage-Technik.
www.mmbe.ch/leuzigen

Kunstmuseum Bern
bis 13. März 2016 – Das verlorene Kin-
derparadies, schlanke Jünglinge und 
die Sehnsucht nach der Ferne: Diese 
Themen beherrschen die surreal anmu-
tenden Gemälde des Schweizer Künst-
lers Ricco Wassmer. Anlässlich seines 
100. Geburtstags präsentiert das Kunst-
museum Bern mit «Ricco Wassmer. 
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1915-1972» eine umfassende Retrospek-
tive mit über 200 Leihgaben, darunter 
viele Werke, die zum ersten Mal öffent-
lich zu sehen sind. Weil die Verwendung 
der Kamera dem Maler nicht nur Ersatz 

Neun Museen laden zur Weihnachtsausstellung 2015/16

Cantonale Berne Jura

Die Cantonale Berne Jura ist ein Zusammenschluss von neun Ausstellungsin-
stitutionen, die in einer gemeinsamen Jahresausstellung das Kunstschaffen 
der Kantone Bern und Jura präsentieren. Die kantonsübergreifende Ausstel-
lung leistet  seit 2011 einen wichtigen Beitrag zur regionalen und nationalen 
Kunstförderung. Sie stärkt das Netzwerk der in den beiden Kantonen tätigen 
Ausstellungsinstitutionen und hat sich als vielseitige Plattform für Kunst-
schaffende und Publikum etabliert.

Mit einem dichten Rahmenprogramm, bestehend aus Führungen, Gesprä-
chen mit den Kunstschaffenden und Workshops für Kinder und Jugendliche 
wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Ausstellungen ermöglicht.

Ein gemeinsamer Eintrittspass für alle Institutionen kann für CHF 15.- an den 
jeweiligen Ausstellungskassen bezogen werden und ermöglicht den kosten-
günstigen Besuch aller Häuser.

  CentrePasquArt, Biel-Bienne 6.12.2015 – 17.1.2016
  EAC, Les Halles, Porrentruy 7.12.2015 – 24.1.2016
  Kunsthalle Bern, 11.12.2015 – 24.1.2016
  Kunsthaus Interlaken 13.12.2015 – 24.1.2016
  Kunsthaus Langenthal 10.12.2015 – 10.1.2016
  Kunstmuseum Thun 12.12.2015 – 24.1.2016
  La Nef, Le Noirmont 13.12.2015 – 24.1.2016
  Musée jurassien des Arts, Moutier 13.12.2015 – 31.1.2016
  Stadtgalerie im PROGR, Bern 11.12.2015 – 23.1.2016

Informationen und Programm:
 www.cantonale.ch

für das Modellstudium bedeutete, son-
dern ab den 1950er-Jahren einen wach-
senden Stellenwert einnahm, wird 
auch eine grosse Auswahl von Foto-
grafi en gezeigt. Hinzu kommen Gegen-

stände, die dem leiden-
schaftlichen Sammler 
als Bildvorlagen dienten. 
Die chronologisch ge-
gliederte Schau basiert 
auf der von Betty Sto-
cker begonnenen und ab 
2008 von Marc-Joachim 
Wasmer fortgesetzten 
Forschung für den «Ca-
talogue raisonné der Ge-
mälde und Objekte». Zur 
Eröffnung erscheint ein 

zweibändiger, reich illustrierter Katalog 
mit Biografi e und kritischem Werkver-
zeichnis, das auch online abrufbar sein 
wird. 
www.kunstmuseumbern.ch

Musée de Saint-Imier

au 31 décembre 2015 – A l’occasion de 
la parution de la revue Intervalles No 
102 consacrée à l’artiste de Villeret 
Jules Blancpain (1860-1914), le Musée 
de Saint-Imier s’associe à l’événement 
et propose une exposition temporaire 
dédiée à ce peintre. Au cours de sa car-
rière extrêmement féconde, Blancpain 
a réalisé de nombreux dessins qui té-
moignent de sa maîtrise artistique. Ses 
recherches et ses voyages ont porté 
l’artiste vers des sujets qui lui sont pro-
pres. Cette exposition explore les thèmes 
appréciés par Blancpain: des portraits, 
des nus, des natures mortes, des ani-
maux, des paysages… De la légèreté des 
croquis d’Afrique du Nord à la profon-
deur des études de compositions clas-
siques, des esquisses préparatoires aux 
illustrations d’ouvrages, les dessins de 
Blancpain témoignent du regard que 
l’artiste pose sur des lieux, des hommes 
et des femmes, d’ici et d’ailleurs, qui 
l’inspireront toute sa vie. L’exposition 
s’appuie sur le riche fonds d’oeuvres du 
Musée de Saint-Imier rarement présen-
té. Le public pourra ainsi, l’espace d’un 
instant, se glisser dans l’intimité de 
l’artiste, de ses modèles et de ses car-
nets de voyages.
www.musee-de-saint-imier.ch

Sensler Museum Tafers
bis 17. Januar 2016 – Santons-Krippen 
aus Frankreich und tierische Weih-
nachtsgeschichten für Kinder und Stau-
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Zentrum Paul Klee
bis 24. Januar 2016– 
Der Baum verbindet 
die Elemente Erde und 
Luft, und er ist Bin-
deglied zwischen un-
terschiedlichen Sphä-
ren. Er ist Sinnbild für
die Kraft des Lebens
und Zentrum vieler Ge-
schichten der verschie-
densten Kulturen. Aus-

serdem stellt er in seiner Formschönheit 
eine Herausforderung für jede Künstle-
rin und jeden Künstler dar. Die Ausstel-
lung «About Trees» sprengt die räum-

nende: Die traditionelle Weihnachts-
ausstellung im Sensler Museum stellt 
in diesem Jahr die Tierwelt in den Mit-
telpunkt. Den Schafen, dem Ochs und 
dem Esel kommen in den Erzählungen 
von Christi Geburt nicht unwichtige 
Rollen zu. Ohne Zweifel haben sich die 
Tiere zudem fest in die Herzen der Krip-
penfreunde genistet. Mehr als bloss 
Staffage, betten die Tiere das Gesche-
hen in den fröhlichen Alltag von Hirten, 
Bauern, Königen und Familien.
www.senslermuseum.ch

Ortsmuseum Wattenwil
bis  24. April 2016 – Adolf Niederhäuser 
wurde 1927 geboren, wuchs im Mettle-
neggen auf und ging in Wattenwil zur 
Schule. Er absolvierte eine Lehre als 
Maler und Schriftenmaler in Thun. Spä-
ter arbeitete er bis zur Pensionierung 
während 33 Jahren als Schriftenmaler 
im Berner Inselspital. Adolf Niederhäu-
ser lebt heute in Bümpliz. 
www.ortsmuseum-wattenwil.ch

lichen und zeitlichen Dimensionen 
einer klassischen Schau, indem sie den 
umliegenden Naturraum einbezieht, 
beispielsweise mit einer von Renzo Pia-
no initiierten Pfl anzung von zehn neu-
en Bäumen vor dem Gebäude oder mit 
ortsspezifi schen Kunstwerken, die spe-
ziell für diese Ausstellung entstehen.
 www.zpk.org

Und noch mehr...
Weitere Hinweise zu  Ausstellungen in 
den mmBE Museen fi nden Sie  wie im-
mer auf:  
www.mmbe.ch

Neuf Musées invitent à l‘exposition de Noël 2015/16

Cantonale Berne Jura

La Cantonale Berne Jura met en œuvre la collaboration de neuf centres 
d‘art visant à présenter les travaux d‘artistes des cantons de Berne et du 
Jura dans le cadre d‘une exposition annuelle commune. Cette exposition 
intercantonale contribue de manière importante au soutien de l‘art régio-
nal et national. En renforçant le réseau institutionnel des deux cantons, elle 
a réussi à s‘établir comme une plateforme de rencontre privilégiée entre 
artistes et publics. 

Un programme de manifestations bien étoffé, comportant visites guidées, 
rencontres avec les artistes et ateliers pour enfants et adolescents, permet à 
tous les publics d‘approfondir leur expérience des expositions.
Un pass commun donnant accès à tous les lieux partenaires de la Cantonale 
est disponible pour la modique somme de CHF 15.- dans les billetteries des 
institutions.

  CentrePasquArt, Biel-Bienne 6.12.2015 – 17.1.2016
  EAC, Les Halles, Porrentruy 7.12.2015 – 24.1.2016
  Kunsthalle Bern, 11.12.2015 – 24.1.2016
  Kunsthaus Interlaken 13.12.2015 – 24.1.2016
  Kunsthaus Langenthal 10.12.2015 – 10.1.2016
  Kunstmuseum Thun 12.12.2015 – 24.1.2016
  La Nef, Le Noirmont 13.12.2015 – 24.1.2016
  Musée jurassien des Arts, Moutier 13.12.2015 – 31.1.2016
  Stadtgalerie im PROGR, Bern 11.12.2015 – 23.1.2016

Informations et programme:
 www.cantonale.ch

Kontakt 
Geschäftsstelle mmBE

Bei Fragen,  Anliegen, 
für Information und Beratung:

Geschäftsstelle mmBE
Tannenweg 7 I 3012 Bern
031 305 99 21 I info@mmbe.ch

Bürozeit
Mittwoch 10-16 Uhr

Vom 18. Dez. 2015 bis 12. Januar 2016 
ist die Geschäftsstelle nicht besetzt
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Tagungen und Kurse 2016

Auf der Website www.museums.ch fin-
den Sie sämtliche Kurs- und Tagungs- 
angebote von ICOM Schweiz und dem 
VMS, ebenso wie Partnertagungen und 
ICOM -zertifizierte Kurse. Gerne weisen 
wir an dieser Stelle auf eine  Auswahl der 
nächsten Termine hin.

Das  A und O des Museums
6. Mai 2016, Bern - Was ist ein Museum? 
Und was ist heute ein gutes Museum? 
An diesem Einführungstag werden 
neue Mitarbeitende von Museen einge-
laden, über die grundsätzlichen Fragen 
nachzudenken, welche ein Museum zu 
einer unverwechselbaren Institution 
machen. Zudem geben wir eine Über-

sicht über die Schweizer Museums-
landschaft sowie die Aktivitäten der na-
tionalen Dachverbände. Die ethischen 
Richtlinien sowie die letzten Empfeh-
lungen des VMS bezüglich Qualität 
werden auch vorgestellt.
www.museums.ch gBildung  gKurse

Le Musée de A à Z
1er juin 2016, Yverdon-les-Bains – 
Qu’est-ce qu’un musée? Et qu’est-ce 
qu’un bon musée? Durant cette journée 
d’introduction, les nouveaux collabora-
teurs de musées sont invités à réfléchir 
sur ces questions fondamentales qui 
font  l’identité d’un musée. Nous don-
nons un aperçu du paysage muséal  
suisse et des activités des associations 
nationales. Le Code de déontologie 

et les dernières recommandations de 
l’AMS en termes de qualité y seront 
également présentés. 
www.museums.ch g formations  
g cours

Ausstellungstexte
15. April 2016, Bern – Ausstellungstexte 
haben eine wesentliche Vermittlungs-
funktion im Museum. Um dieser in all 
ihren Facetten gerecht zu werden, gilt es 
bei der Redaktion und in der grafischen 
Gestaltung auf einiges zu achten. Der 
Kurs verbindet theoretische und prak-
tische Inputs mit Übungen und Erfah-
rungsberichten.
www.museums.ch 

gBildung  gKurse

Multimedia im Museum 
24. Mai 2016, Frauenfeld – Touch-
screens, Tablets, Apps, iBeacons, QR-
Codes, Augmented Reality, Social 
Media… uns stehen unzählige Techno-
logien zur Auswahl, um Ausstellungen 
mit multimedialen Vermittlungsange-
boten zu ergänzen. Doch welche multi-
medialen Tools eigenen sich überhaupt 
für welche Inhalte und für welche Bud-
gets? Was muss ich beachten, wenn ich 
meine Ausstellungen mit Multimedia-
Anwendungen erweitern will? Der Kurs 
bietet Ihnen Orientierung im Dickicht 

der multimedialen Angebote.
 www.museums.ch gBildung  
gKurse

ICOM Grundkurs 
Museumspraxis
1. Juni 2016 bis 3. November 
2017 – Im kommenden Jahr 
beginnt ein weiterer Grund-
kurs in Museumspraxis. Der 
Lehrgang umfasst einen Ein-
führungs- und 18 Kurstage 
und kann wahlweise mit ei-
nem Zertifikat abgeschlos-
sen werden. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Frist für die 
Einreichung eines Anmelde-
dossiers ist der 21. März 2016.
www.museums.ch 
gBildung  gKurse
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La collecte des marmites de Noël à Zürich. Une 
peinture illustrant LA représentation générale des
 visiteurs du Musée

Cette peinture réalisée par Arthur Sollberger, en 2007, 
illustre bien l‘image que les personnes ont de l‘Armée 
du Salut. Noël sans l‘Armée du Salut, ce n‘est pas Noël! 
Noël sans la musique de l‘Armée du Salut, ce n‘est pas 
Noël.

Grösse // Material: 
50 x 70 cm // Acrylic

Jahrgang  // Herkunft, Hersteller:
2007  // Arthur Sollberger (né en 1937) pour Mr B. Hottiger
Verwendungszweck: 
Remerciement à Mr B. Hottiger, la personne qui organi-
sait les marmites dans la ville de Zürich.

Aktueller Standort:
Propriété de Mr. B. Hottiger

 Weshalb das Objekt ins kantonsmuseum.be gehört: 
Parce que la scène représentée correspond exactement à l’image qu’ont le public, les média et les visiteurs, 
de l’Armée du Salut. 

Entdeckt und eingereicht von:  Corinne 48, Berne

Merci und  alles Gute! 

Mit den Festtagen neigt sich das Jahr seinem Ende zu, 

lässt zurück und voraus schauen. Bevor es wieder mit 

frischem Mut ins Neue Jahr geht, danken wir an dieser 

Stelle allen Mitgliedern, Gönnerinnen, Gönnern und 

Förderinstitutionen sowie dem Amt für Kultur des Kan-

tons Bern für die  gute               
   Zusammenarbeit und 

das uns  entgegen -                    
              gebrachte Vertrauen. 

Wir freuen uns darauf,                
        mit Ihnen weiter zu 

ziehen und wünschen                   
   zum Jahreswechsel 

alles Gute!

Heidi Lüdi, Cornelia Juchli, Betty Ott-Lamatsch, Fran-

ziska Werlen, Paul Mettler, Gallus Staubli, Sarah Pfi ster, 

Ursula Schneeberger, Ulrich Zwahlen und Su Jost


