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AchtMinuten, ein Jahr, eine halbe Ewigkeit
Ausstellung Fidel Castro trägt Rolex, ein Minutenzeiger braucht 1000 Jahre für eine Umdrehung und ein Baum verliert die Blätter nicht:
«Von Zeit zu Zeit» ist eine überreiche Schau von drei Institutionen, in ihr lässt sich für viele Momente trefflich verweilen.

Tobias Graden

Wo beginnen? Wo anfangen bei dieser
Ausstellung, die sowohl in ihrem Um-
fang als auch – besser gesagt: erst recht –
inhaltlich unglaublich umfangreich ist?
AmeinfachstenamAnfang.Bei der ers-

tenInstallation,aufdiederBesuchertrifft,
wennerdasFoyerdesCentrePasquartbe-
tritt. Sie heisst «The Last Eight Minutes:
Everything We Take to Be a Constant Is
Changing» und ist so simpelwie tiefgrün-
digzugleich: EinpaarStühlestehenhinter
dem grossen Fenster, man ist eingeladen,
sich für achtMinutenhinzusetzen.Unge-
fähr so lange nämlich benötigt das Licht,
bis es von der Sonnenoberfläche zurErde
gelangt ist. Alles,waswir sehen, erblicken
wir also durch dieses acht Minuten alte
Licht.NunsindachtMinuten jaeinekurze
Zeitspanne. Aber diese reicht aus für den
Versuch, sichdieDistanzzurSonnevorzu-
stellen: knapp 150 Millionen Kilometer.
Wenn man sich dann noch hinzudenkt,
dass die Photonen erst tausende von Jah-
ren benötigten, bis sie aus dem Sonnen-
kern hinausgelangt sind, schwirrt einem
schon schier derKopf, und dabei hatman
vondieserSchaunochfastnichtsgesehen.

NichtblossZeit. SondernGeschichte.
«VonZeit zuZeit»: So lakonischderüber-
geordnete Titel dieser Ausstellung auch
klingt, so leicht lässt sich feststellen, dass
sichdiedrei InstitutionenKunsthausPas-
quart, Photoforum Pasquart und Neues
MuseumBiel (NMB)bei ihrer erstender-
artigen Zusammenarbeit gleich ans
grösste Thema überhaupt gewagt haben.
Eine inhaltlich etwas engereKlammer ist
denn auch nicht wirklich auszumachen.
Am ehesten wäre sie beim Aspekt der
Zeitmessung und -einteilung zu finden,
wasnatürlichmitdemGenius lociderUh-
renstadt Biel zu erklären ist. In erster Li-
nie aber zeichnet sich die Schau durch
eine Vielzahl an diversen Aspekten und
Herangehensweisen ans ThemaZeit aus.
GenaugenommensindesdreiAusstel-

lungen. Das Photoforum Pasquart um-
schreibt die ihre mit «Perfect Time
Ahead». Die Kuratoren Danaé Panchaud
und Clément Gicquel zeichnen anhand
von Magazin-Werbeseiten von Uhren-
marken aus dem 20. Jahrhundert deren
«Verkaufsikonografie» nach. In einem
zweiten Teil verbinden sie mit Fotogra-
fien realer historischerPersönlichkeiten
und Ereignissen diese Bilderwelten mit
den Schlagworten derWerbung.
InWort undBild habendieWerbermit

Pathos nicht gegeizt, zumal sie es ver-

standen, die Uhren mit Ereignissen von
welthistorischer Bedeutung zu verknüp-
fen. Das zeigen etwa die Bilder aus dem
All, als bei den ersten Schritten vonMen-
schenaufdemMondOmega-Uhrendabei
waren.AuchLeistungenvonFrauenwur-
den honoriert; und Werte wie Gleichbe-
rechtigungwurden inderWerbunggefor-
dert, lange bevor sie Realität wurden.
Mehr noch aber ging es um Inszenierung
vonMännlichkeit, umgemeisterteAben-
teuer und vollbrachte Höchstleistungen.
«It doesn’t just tell time. It tells history.»,
lautet einer der unbescheidenen Werbe-
slogans («Sie zeigt nicht bloss die Zeit an.
Sie erzählt Geschichte.»). Wird der kom-
munistische Revolutionär Fidel Castro
unter diesem Slogan inszeniert, ist dies
angesichts der Rolex an seinemHandge-
lenk durchaus hintersinnig.

Ein Jahr lang, jedeStunde
Viel reicher aber ist dieAnsammlung von
Werken von 34 internationalen Künstle-

rinnen undKünstlern, dieDirektorin Fe-
licity Lunn und Co-Kurator Samuel Leu-
enberger für das Kunsthaus Pasquart as-
sembliert haben. Um das ausufernde
Thema halbwegs zu fassen, haben sie die
Werke invierThemenbereichegruppiert:
«Zeit undUnbehagen», «FormbareZeit»,
«Zeiterfassung: Inszenierung desLeben-
digen» und «Spekulative und planetari-
sche Zeit» sollen Orientierung bieten.
Nichtbei jedemBeitrag ist derBezugzum
Titelthema «Zeitspuren. The Power of
Now» leicht ersichtlich,manches ist recht
kryptischoder auchmal etwas eindimen-
sional. PedroWirz schlägt mit der eigen-
artigen, grossen Skulptur «My Home Is
My Dinner» immerhin den Bogen zur
Vergänglichkeit, indem er an Termiten
gemahnt, die sich durch den Verzehr des
Grundstoffs ihrer Bauten ihrem eigenen
Endeentgegenfressen.Die Installationen
von Sophie Jung sind verspielt und amü-
sant, aber wohl erst mit den Erläuterun-
gen der Künstlerin zusammen zu begrei-

fen – diese wird sie heute an der Vernis-
sage in einer Performance als Bewusst-
seinsstromabgeben.Die grossformatigen
fotografischen Inszenierungen aus der
Serie «Four Seasons» von Rodney Gra-
ham schliesslich sind zwar in ihrer farbi-
gen und detailreichen Üppigkeit spekta-
kulär, als Illustration der vier Jahreszei-
ten aber auch rasch begriffen.
Dochdas Staunenswerte überwiegt bei

weitem. Mit radikaler Ausdauer hat sich
etwa Tehching Hsieh mit dem Thema
«Zeit» auseinandergesetzt – und sich ihr
ausgesetzt: Ineiner seiner «OneYearPer-
formances»hat er anfangsder80er-Jahre
ein Jahr lang jede Stunde eine Stechuhr
bedientunddabeidieVeränderungseines
Körpers über die Zeit dokumentiert –
Arbeitszeit und Lebenszeit werden eins,
dieZeit vergeht soganzunmittelbar.Auch
nicht leicht gemacht hat es sich Michael
Sailstorfer:ÜberdieZeit eines Jahreshat
er einenBaumfotografiert.Klingtbanal –
allerdings hat ermit seinemTeamdie ab-

gefallenen Blätter gesammelt, konser-
viert, lackiert undmitKabelbindernwie-
der am Baum befestigt, der so mit der
Zeit zumkünstlichenFremdkörper in sei-
nernatürlichenUmgebungwird:Der alte
Menschheitstraum, dieZeit oderwenigs-
tensdieVergänglichkeit anhalten zukön-
nen, wird hier unter dem lustigen Titel
«Antiherbst»zumkurios-monströsenEx-
periment. Ein unheimliches Element
wohnt auchdenauf denerstenBlick idyl-
lisch-schönen, fast kitschigenBildernder
Serie «Juniper – First Light» inne (siehe
Titelseite). Sie zeigen pazifische Palmen-
strände, in romantisches Abendlicht ge-
taucht. Die weissen Flecken jedoch irri-
tieren. Sie sinddurchdasHinzufügenvon
radioaktivemSand auf demNegativwäh-
renddesEntwicklungsprozesses entstan-
den – und die Sujets zeigen das Bikini-
Atoll, das durch Atomtests verseucht
wurde.

MitProustErinnerungenriechen
Wer nach dem Gang ins Pasquart noch
Zeit hat, findet gegenüber imehemaligen
MuseumSchwabdesNMBunzähligewei-
tere Exponate und Aspekte, die zu be-
sichtigen und über die zu sinnieren sich
lohnt, hat sich doch das NMB-Team aus
demThema «Zeit» 24 Begriffe herausge-
pickt und damit ebenso viele Klein-Aus-
stellungen gestaltet: Neben Prousts
Madeleine lässt sichanhandvonGeruchs-
proben nach der eigenen verlorenen Zeit
suchen. Man lernt, dass die Einwohner
von Burkina Faso mit dem Begriff «Zeit-
verschwendung» nichts anfangen kön-
nen.EinSchönheitschirurgüberlegt sich,
ob die Tilgung der Spuren der Zeit am
Körper auch das innere Altern des Men-
schenverzögert.Undauchhier ist dasun-
scheinbarste Exponat das vielleicht viel-
schichtigste: Erstmals in der Schweiz ist
einesvonzehnexistierendenExemplaren
der «BlackWatch»zu sehen. IhrAutoma-
tikwerk ist sogefertigt, dassderMinuten-
zeiger nicht eine Stunde für eine ganze
Umdrehung benötigt, sondern 1000
Jahre. Niemand, der heute lebt, wird den
Zeiger auch bloss bei 2Uhr sehen.
Gewiss: Macht man eine Ausstellung

zur Zeit, macht man gleichzeitig 100 an-
dere ebenso mögliche Ausstellungen
nicht. Klar ist aber auch: Diese eine ist
schon überreich. Ihr Besuch benötigt ...
Zeit. Viel Zeit.

Info: Vernissage heute ab 16 Uhr. Ansprachen
um 17.15 Uhr, Performance von Sophie Jung
um 18.30 Uhr. Die Ausstellung dauert bis
27. Januar 2019.

Entführung in den Serail
Konzert Chefdirigent Kaspar
Zehnder und sein Orchester
versetzen zum Saisonauftakt
des Sinfonieorchesters Biel
Solothurn das Publikum in
musikalischeMärchen-
welten. Als Soloviolinist
glänzt Feng Ning.

Als Georg Kreisler sein Chanson über
das langweilige Los des Triangelspielers
schrieb, hatte er bestimmtnichtMozarts
Oper «Entführung aus dem Serail» im
Ohr. Denn gerade in deren Ouvertüre
kommtderTriangelwie selten zuEhren,
wie auch das übrige Schlagwerk oder die
markante Piccoloflöte.
Tonartenwechsel und Tempi von Mo-

zarts «Türckenmusik» entführen das
Publikumsofort indenOrient.Allerdings
nurkurz, dennbeim finnischenNational-
komponisten Jean Sibelius (1865 – 1957)
denktman eher ansNordlicht als an ara-
bische Nächte. Dennoch macht es pro-
grammatisch Sinn, hier Sibelius’ d-Moll-
Violinkonzert (op. 47) einzubauen. Der
Wechsel indienordischeSagenwelt steht
in reizvollemKontrast zur «Entführung»
und zur nachfolgenden «Scheherazade»,

dennoch passen die beiden grossen
Werke des Abends gut zusammen.
Als profunder Repertoirekenner ver-

leiht Kaspar Zehnder seinen Konzerten
immer wieder dramaturgische Schlüs-
sigkeit. Der Chefdirigent des Sinfonieor-
chesters Biel Solothurn (Sobs) ist auch
gut vernetzt in der Branche, weshalb im-
mer wieder grosse Talente seinem Ruf
nachBiel folgen.Fürdenhorrend schwie-
rigen Sibelius war es der chinesische
MeistergeigerFengNingmit seiner Stra-
divari. Der Mann aus Fernost brillierte
bei seinemzweitenBielerGastspiel nach
2017durch satten, entschlossenenStrich,
aber auchdurchunglaubliche technische
Fertigkeit und Feinheiten im Ausdruck.
Dass er jeder Herausforderung gewach-
sen ist, zeigten die beiden Zugaben, die
unterschiedlicher nicht sein könnten:
Hier ein getragenes Bach-Adagio, dort
dasFeuerwerk vonPaganinisCapriceNr.
1.
Dass da nach der Pause noch eine Stei-

gerung folgen sollte, ist zwar kaum zu
glauben, aber wahr: Eine so schlüssige
Wiedergabe von Nikolai Rimsky-Korsa-
kovs «Scheherazade» hat man selten ge-
hört. Das effektvolle und wunderschöne
Werkmachte den nüchternen Betonsaal

des Kongresshauses zur Märchenwelt.
Das Publikumwurde förmlich in den Se-
rail entführt und lauschte–bis auf die lei-
der obligaten Huster an den leisesten
Stellen – gebannt der symphonischen
Dichtung aus Tausendundeiner Nacht.
Die vier Sätze entsprechenvierGeschich-
ten.Die raschenSechzehntel des schmei-
chelnden Sologeigenmotivs mit Harfen-
begleitung – die sanfte Scheherazade –
stehen in gewollt markigem Gegensatz
zum bösen Sultan. Nach dem Sibelius-
Violinkonzert also nochmals märchen-
hafter Geigenzauber, diesmal souverän
vorgetragen von der Sobs-Konzertmeis-
terin Vladyslava Luchenko.
Ein Einstand nach Mass, und ein Ver-

sprechen fürdieneueSaison,woauchder
Geigenreigen weitergehen wird: Als So-
listen folgen Augustin Dumay und Ara-
bella Steinbacher.
Kaspar Zehnder liess dieGruppenund

Solisten des glänzend aufgelegten Or-
chestersnacheinander einzeln aufstehen
und den verdienten Applaus geniessen.
Ein Bouquet für ihn und die Konzert-
meisterin, Blumen auch für die Damen
und eine grossartige Stimmung imSaal –
ein triumphaler Saisonauftakt.
Peter König

Bourgkonzerte:
Von Fanfaren bis Flamenco

KonzertreiheDie Bieler
Bourgkonzerte starten
morgen in die neue Saison.
Mit einem äusserst
vielseitigen Programm.

TrompetenundPosaune:FastwieeinSig-
nal mutet der musikalische Auftakt der
Bourgkonzerte an. SoverkündetdieKon-
zertreihe in der Bieler Altstadt, die mor-
genbeginnt, eineäusserst vielfältigesSai-
sonprogramm. Für fast jeden musikali-
schen Geschmack findet sich ein passen-
des Angebot. Gemessen an den angekün-
digten Ensembles und Künstlern sind
hochkarätigeDarbietungen zu erwarten.
Zum Auftakt also das Lucerne Cham-

ber Brass Ensemble, das seine Fanfaren
vom Burgplatz durch die Gassen und
über die Dächer der Bieler Altstadt hi-
naus schmettern wird. Das bunte Pro-
gramm enthält Musik aus vier Jahrhun-
derten, von tänzerischer Renaissance-
musik bis zu mitreissendem Dixieland-
Jazz. Poetisch geht es weiter – der inti-
men Atmosphäre wegen nun in den Ge-
mäuern des Stadttheaters. «Pip und

Schönbeck» nennt sich das Programm
keck. Lustiges und Tiefsinniges von Joa-
chim Ringelnatz steht im Mittelpunkt.
Für die musikalische Umrahmung der
GedichtrezitationenvonUweSchönbeck
sorgt der Pianist undAkkordeonist Pip –
Wieslaw Pipczynski.
Das Forellenquintett von Franz Schu-

bert, Salonmusik mit Prima Carezza, ein
KinderkonzertmitAndrewBondoderein
andalusischer Flamenco-Abend gehören
zu den weiteren Highlights der Konzert-
reihe, die zehn Veranstaltungen umfasst.
Für Opernfans besonders zu empfehlen
ist der Auftritt der Weltklasse-Sopranis-
tin RegulaMühlemann imDezember.
EinigeKonzerte finden inZusammen-

arbeit mit lokalen Veranstaltern statt,
wie dem Choeur Symphonique de
Bienne. Auch in diesem Jahr setzen die
Bourgkonzerte auf niederschwelligen
Zugang: So müssen für die Konzerte
keineTickets gekauftwerden, eine ange-
messene Kollekte, deren Richtwert mit
20 Franken angegebenwird, ist dennoch
erwünscht. aa

Link: www.bourgkonzerte.ch

«Antiherbst»:
Michael Sailstorfer
will die Vergäng-
lichkeit verzögern
und hat dem
Baum die abgefal-
lenen Blätter
kurzum wieder
angehängt.
zvg/Michael Sails-

torfer/Roman März
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