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Pilleurs dans la
ligne de mire de la
police d’État

Raubgräber im
Fadenkreuz der
Staatspolizei

Saisie exceptionnelle de
127 statuettes de la culture
de Habalukke et arrestation de
douze suspects.

127 Statuetten der HabalukkeKultur beschlagnahmt
und zwölf Verdächtige festgenommen.

La rafle de la police d’État dans divers lieux à
Berena et Gesaferalda a été couronnée de succès par la saisie de 127 statuettes de la culture de
Habalukke. Cette action constitue une victoire
pour les uns, une goutte d’eau dans l’océan pour
les autres. La situation reste problématique : la
demande en objets archéologiques subsiste alors
que les collectionneurs commencent seulement
à se remettre en question. Selon la commission
allemande de l’UNESCO, les transactions liées
au commerce illégal de biens culturels, troisième marché illicite le plus florissant après l’armement et la drogue, se chiffrent en milliards. Aujourd’hui, ces biens proviennent surtout d’Italie,
de Grèce ou de Turquie, et de régions en crise
comme l’Irak et la Syrie. – page 3

Bei Razzien in Berena und Gesaferalda konnte
die Staatspolizei 127 Statuetten der Habalukke-Kultur sicherstellen. Ein Grosserfolg, sagen die einen, ein Tropfen auf den heissen
Stein, die anderen. Das Problem bleibt bestehen: Die Nachfrage nach archäologischen Objekten ist noch immer gross, ein Umdenken
bei Sammlern findet nur langsam statt. Von
Umsätzen in Milliardenhöhe spricht die deutsche UNESCO-Kommission, generiert durch
den illegalen Handel mit Kulturgüter. Er ist
neben dem Handel mit Waffen und Drogen der
am stärksten florierende illegale Markt. Häufige Herkunftsländer sind heute neben Italien,
Griechenland und der Türkei vor allem Krisengebiete wie der Irak und Syrien. – Seite 3

Éditorial

Editorial

127 « statuettes chantantes » de la civilisation
de Habalukke destinées au marché noir du
monde entier ont été interceptées par la police à
Berena et Gesaferalda, lors d’une opération de
démantèlement de trafiquants d’objets archéologiques. Cette saisie témoigne une nouvelle
fois des enjeux économiques et politiques qui
alimentent le trafic illicite des biens culturels.
Alors que les statuettes de la culture de
Habalukke sont pressenties pour être inscrites
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le vol et la
dissémination d’œuvres antiques à destination
de collectionneurs soulèvent deux questions :
à qui profitent-ils et comment les combattre ? Le
cri d’alarme lancé par l’UNESCO et INTERPOL
en 2015 par le biais de son initiative « Protéger
le patrimoine culturel – Un impératif pour l’humanité » reste toutefois particulièrement dif
ficile
à mettre en œuvre au sein de l’ensemble des
pays concernés et en particulier au ProcheOrient. Certes, les musées s’engagent à garder
leurs collections éthiquement propres, mais les
pièces volées continuent de faire le bonheur
de collectionneurs privés, marchands d’art et
autres antiquaires qui se rendent ainsi complices d’organisations terroristes et mafieuses.
Le pillage et la destruction des biens culturels
sont une arme de guerre qui participe à la
destruction des peuples, de leur histoire, de
leur mémoire. Le chant des 127 statuettes
interceptées se mue en cri appelant à une prise
de conscience de chacun pour lutter contre un
trafic globalisé.

127 «singende Statuetten» der Habalukke-Kultur
wurden bei Razzien in Berena und Gesaferalda
beschlagnahmt. Die archäologischen Objekte
waren für den weltweiten Schwarzmarkt bestimmt. Dies zeigt einmal mehr die wirtschaftlichen und politischen Interessen auf, die den
Handel mit Kulturgütern fördern.
Während die Statuetten der HabalukkeKultur wohl bald in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden, stellen sich
angesichts des Raubes und des Verkaufs antiker Werke an Sammler weltweit zwei Fragen:
Wer profitiert davon und wie kann man dagegen
ankämpfen? Die Initiative «Schutz des Kulturerbes – eine Notwendigkeit für die Menschheit»
von 2015, ein Warnruf von UNESCO und INTERPOL, ist in den betroffenen Ländern – vor allem
im Nahen Osten – besonders schwierig umzusetzen.
Die Museen sind gewiss verpflichtet ihre
Sammlungen ethisch sauber zu halten. Die
gestohlenen Stücke erfreuen aber weiterhin
private Sammler, Kunsthändler und Antiquitätenhändler. Sie machen sich dadurch zu
Komplizen terroristischer oder mafiöser Orga
nisationen. Die Plünderung und Zerstörung von
kulturellem Erbe sind eine Kriegswaffe, die zur
Vernichtung von Völkern, ihrer Geschichte und
ihrem kulturellen Gedächtnis beitragen. Der
Gesang der 127 beschlagnahmten Statuetten
wird zu einem Aufschrei, der jeden auffordert,
ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und den
globalen Schwarzhandel zu bekämpfen.

Le cri d’alarme des
statuettes de Habalukke

Olga Kismar

Der Warnruf der Statuetten
von Habalukke

Une des 127 statuettes saisies par la police d’État, datée de l’âge du Bronze (2800–1400 av. J.-C.)
Eine der 127 von der Stastspolizei beschlagnahmten Statuetten aus der Bronzezeit (2800–1400 v. Chr.)
Photo: Helm Wenders

Olga Kismar

NMB Nouveau Musée Bienne
NMB Neues Museum Biel
Faubourg du Lac 52 | Seevorstadt 52
2501 Biel/Bienne
Ma – Di | Di – So: 11:00 – 17:00
www.nmbienne.ch | www.nmbiel.ch
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«Die wahren
Schuldigen sind
Sammler und Museen»

Du bleu plein les yeux
Vous tenez entre vos mains une édition
spéciale du Berena News.
En marge de la candidature de la
culture de Habalukke au patrimoine
mondial de l’UNESCO et de l’exposition présentée en Suisse au NMB
Nouveau Musée Bienne, les journalistes
du Berena News en association
avec des auteurs suisses, vous offrent
un journal reflétant l’actualité
politique, économique, environnementale, sportive et culturelle de l’île
de Sehnah et de Suisse. Si des liens
forts existent entre Berena et Bienne,
ils sont le fait du colonel suisse
Walter Affolter, biennois de cœur et
découvreur des fameuses statuettes
chantantes dont le bleu lumineux
de leur visage n’a de cesse d’émerveiller
nos yeux.
Nous vous souhaitons une
agréable lecture !
La rédaction

Im Kampf gegen den
illegalen Handel mit
archäologischen Kulturgütern vermeldet die
Staatspolizei einen
grossen Erfolg. Bei
Razzien in Berena und
Gesaferalda konnten
mehrere hundert Sta
tuetten der HabalukkeKultur sichergestellt
werden. Ein Tropfen
auf den heissen Stein,
so die Stimmen aus der
Forschung.
Blau soweit das Auge reicht

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre!
Die Redaktion
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Der koordinierte Einsatz erfolgte letzte Woche
an verschiedenen Orten in Berena und Gesaferalda. «Wir bekamen vor Monaten einen
anonymen Tipp», informiert der Polizeikommandant Herbert Sicuro an der Pressekonferenz. 35 Polizisten einer Spezialeinheit waren
im Einsatz und sicherten 127 Statuetten der
Habalukke-Kultur. Gleichzeitig nahmen sie
zwölf Verdächtige fest. «Es sind einige bekannte
Gesichter darunter, die wir schon seit Jahren im
Visier haben», erklärt Sicuro. Die Raubgräberbanden auf Sehnah seien sehr gut organisiert
und praktisch nicht auf frischer Tat zu fassen.
Ähnlich den Tombaroli in Italien sind sie mit
der Topographie der Insel bestens vertraut und
arbeiten nachts. Zudem kennen sie Fundstellen,
die den Archäologen völlig unbekannt sind.
Unter den sichergestellten Gegenständen
befinden sich hauptsächlich Statuetten aus gebranntem Ton und Keramikgefässe. «Die Funde
stammen aus der Bronzezeit», erklärt der Archäologieprofessor Braumeier der Universität
Berena. Typisch für diese Zeit – der Blütezeit
der Habalukke-Kultur – seien die blau gefärbten
Köpfe. Die Fundstücke stammen höchstwahrscheinlich aus Gräbern, die aus grossen Steinplatten errichtet worden sind. In den Hohlräumen seien die Funde perfekt erhalten geblieben.
«Auch wenn die Gegenstände in sehr gutem
Zustand sind, ist der Fundkontext verloren und
somit auch der grösste Teil der wissenschaftlichen Informationen für die Forschung», erläutert der Archäologe. Zudem zerstören die Raubgräber bei ihren Grabungen rücksichtlos die
archäologischen Schichten und andere Funde.
«Für die Interpretation einer Fundstelle sind
alle diese Aspekte aber immens wichtig», betont
Braumeier.
Die wahren Schuldigen sind seiner Meinung
nach aber nicht auf Sehnah zu suchen: «Das Problem sind vor alle die privaten Sammler, aber
auch einzelne Museen, die auf dem illegalen
Markt kräftig zulangen.» Während sich Museen
immer stärker an die Richtlinien des Internationalen Museumsrates ICOM und der UNESCO
halten, drücken private Sammler bei Fundstücken zweifelhafter Herkunft noch immer beide
Augen zu. Solange die Nachfrage nach Kulturgütern besteht, werden auch in Zukunft Fundstellen geplündert und archäologisches Wissen
unwiderruflich zerstört.
Für die Raubgräber sieht die Zukunft
indessen nicht rosig aus. Ihnen drohen nun
nach der Erneuerung des Kulturgütertransfer
gesetztes 2005 Gefängnisstrafen von bis zu
fünf Jahren.
»

En bref / Nachrichten
Lohndiskriminierung

Auch auf Sehnah verdienen
Frauen weniger bei gleicher
Arbeit
Laut neuesten Statistiken verringert sich der
Lohnunterschied hierzulande zwischen Mann
und Frau. Dies ist aber nicht auf tatsächliche
Veränderungen im Lohnsystem zurückzuführen, sondern auf neue Auswertungsmodelle für
die erhobenen Daten. Die Standardmodelle zur
Berechnung der Lohnunterschiede unterschlagen oft wesentliche Faktoren, wie Teilzeitarbeit,
Erwerbsunterbrüche und Branche, was zu einer
verzerrten Darstellung der Tatsachen führt. Daraus folgt, je mehr Daten erhoben werden und
je genauer man diese auswertet, desto geringer
wird auch die statistische Lohndifferenz.
Gehaltsunterschiede können bei genauerem
Betrachten vielmehr durch individuelle Charaktereigenschaften wie Ehrgeiz und Engagement
erklärt werden. All das bedeutet nicht, dass es
keine Lohndiskriminierung gibt. Es zeigt aber,
dass es hier nicht unbedingt um eine Diskriminierung der Frauen, sondern um eine Diskriminierung bestimmter Verhaltensweisen oder
Berufsgruppen geht. Carmen Galbutorra

International – Pollution marine

Une zone industrielle égyptienne
plombe la Méditerranée
Des prélèvements effectués aux abords du delta
du Nil ont révélé la présence d’un taux excessif
de plomb. Aucune source n’est encore officiellement pointée du doigt. Les experts supposent
toutefois que la zone industrielle vétuste de
Mansoura, ville égyptienne de 480 000 habi
tants, pourrait porter sa part de responsabilité
dans l’apparition anormalement élevée de ces
particules en suspension.
Cette zone marécageuse à la faune et la flore abondantes voit quoi qu’il en soit se déverser
différents métaux, dans des quantités non-conformes aux normes de qualité environnementale. Elle court par conséquent un péril réel. Les
associations militantes actives dans le domaine
ont d’ailleurs déjà mobilisé leurs troupes.
L’embouchure du Nil est située à moins de
six cent kilomètres de Sehnah, qui ne devrait
pourtant pas subir de conséquences directes de
cette pollution. Georges Bonpain

DOMENICO VON ARX

Sie halten eine Sonderausgabe der Berena News in
Ihren Händen.
Im Rahmen der Kandidatur zur Aufnahme der
Habalukke-Kultur in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes und der in der Schweiz im NMB Neues
Museum Biel gezeigten Ausstellung bieten Ihnen
die Journalisten und Journalistinnen der Berena
News in Zusammenarbeit mit Schweizer Autoren
eine Ausgabe, die vom aktuellen Geschehen in
Politik, Wirtschaft, Umwelt, Sport und Kultur der
Insel Sehnah und der Schweiz berichtet.
Dass so enge Beziehungen zwischen Berena und
Biel bestehen, ist dem Schweizer Oberst Walter
Affolter zu verdanken, Wahl-Bieler und Entdecker
der berühmten singenden Statuetten, deren
strahlend blaue Gesichter unsere Augen unaufhörlich erfreuen.
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International – Konjunktur

Sinkender Ölpreis

Eine von der Staatspolizei beschlagnahmte Kiste. Une des caisses saisie par la police d’État.

« Les vrais responsables
sont les collectionneurs
et les musées »
La police d’État annonce qu’elle
a remporté un grand succès dans
sa lutte contre le commerce
illégal du patrimoine archéologique. Des rafles opérées à Berena
et Gesaferalda ont permis de
saisir plus d’une centaine de statuettes appartenant à la culture
de Habalukke. Une goutte d’eau
dans l’océan, selon les chercheurs.
L’intervention coordonnée s’est déroulée la semaine passée dans divers lieux à Berena et Gesaferalda « suite à un renseignement anonyme
datant de plusieurs mois » a déclaré le commandant de la police Herbert Sicuro durant la
conférence de presse. 35 policiers d’une unité
spéciale ont saisi 127 statuettes de la culture de
Habalukke et arrêté douze suspects, « certains
connus de nos services et surveillés depuis des
années » relate Herbert Sicuro. À Sehnah, les
bandes de pilleurs sont très bien organisées et
rarement prises sur le fait. Comme les tombaroli
en Italie, ils maîtrisent parfaitement la topographie de l’île et agissent de nuit. Ils connaissent

Photo: Helm Wenders

des sites dont les archéologues ignorent totalement l’existence. Parmi les objets saisis figurent
des statuettes et des céramiques en terre cuite.
« Les vestiges remontent à l’âge du Bronze » indique le professeur d’archéologie Braumeier de
l’Université de Berena. Les visages colorés en
bleu sont typiques de cette époque, qui correspond à l’apogée de la culture de Habalukke. Les
objets proviennent très vraisemblablement de
tombes érigées avec des dalles de pierre. Leur
solidité a assuré une parfaite conservation des
objets. L’archéologue explique que « même si
les objets sont très bien conservés, le contexte
de leur découverte est perdu pour la recherche
ainsi qu’une grande partie des données scientifiques .» Les pilleurs ont également détruit
les couches archéologiques et d’autres vestiges.
Braumeier souligne que « ces éléments sont très
importants pour comprendre un site .»
Selon lui, les vrais responsables ne se trouvent pas à Sehnah : « Les collectionneurs privés
mais aussi certains musées, qui se servent copieusement sur le marché noir, sont à l’origine
du problème .» Alors que les musées suivent
toujours plus scrupuleusement les directives
du Conseil international des musées (ICOM) et
de l’UNESCO, les collectionneurs privés conti
nuent de fermer les yeux sur la provenance douteuse de certains objets. Tant que la demande
subsistera, les sites continueront d’être mis à sac
et les savoirs archéologiques seront irrémédia
blement anéantis.
L’avenir des pilleurs de tombes est toutefois
loin d’être rose. Avec la nouvelle loi de 2005 sur
le trafic des biens culturels, ils risquent jusqu’à
cinq ans d’emprisonnement. Domenico von Arx

Der Ölpreis befindet sich in freiem Fall und das
Rekordtief scheint noch nicht erreicht. Grund
für die sinkenden Preise ist ein globales Überangebot. Die Fördermengen befinden sich auf
dem höchsten Stand seit April 2012 und werden auch im Verlauf dieses Jahres weiter ansteigen. Die meisten OPEC-Staaten, Mitglieder
der Organisation erdölexportierender Länder,
können ihr Öl sehr billig fördern und halten
die Produktion möglichst hoch, um den Preis
zu drücken.
Mit diesem Vorgehen wollen sie sich gegen
andere Konkurrenten, insbesondere die USA,
durchsetzen. Da die technologischen Entwicklungen in der US-amerikanischen Ölförderung
dazu führen, dass auch dort Öl immer günstiger gefördert werden kann, dauert der Preiskampf länger als gedacht und wird nach Einschätzungen von Experten noch einige Jahre
anhalten. Für Länder wie Venezuela, Nigeria
oder Algerien, deren Wirtschaft stark von den
Ölexporten abhängt, sind dies verheerende
Aussichten. Carmen Galbutorra
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Sehnah, croisement des routes
migratoires
méditerranéennes
Les chiffres actualisés
des agences onusiennes
confirment l’augmentation massive du nombre
de réfugiés débarqués
sur l’île de Sehnah.
Près de la moitié des
personnes arrivées ces
dernières semaines sont
des familles. Les autorités sollicitent l’aide de
l’armée pour absorber
le flux des migrants.

Région / Region
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Steinadler brüten wieder auf Sehnah

Bientôt un grand prix pour Sehnah ?

Bald ein Grand Prix
für Sehnah?

Mehr als hundert Jahre nach der Ausrottung könnten auf Sehnah
erstmals wieder Steinadler schlüpfen: Die aus Kreta eingeführten Vögel «Thyella» und «Uranos» haben im Südosten der
Insel ein Nest gebaut. Während Schaf- und Ziegenzüchter
dem Greifvogel noch immer skeptisch gegenüberstehen, könnte
er künftig vermehrt Naturfreunde ins Land locken.

La vallée qui mène à Bonania Bay entendra-t-elle un jour
vrombir le puissant moteur de la reine des sports mécaniques :
la Formule 1 ? La présence surprenante d’un visiteur de
marque, aperçu hier dans la région, permet de se poser la
question de manière légitime.

Wird im Tal zur Bonania
Bay bald der starke Motor der Königsklasse des
Motorsports, der Formel 1,
dröhnen? Die überraschende Anwesenheit eines hohen Besuchs, der
gestern in der Region
gesehen wurde, heizt die
Spekulationen an.
Gemäss einer der Redaktion bekannten Quelle
und den Aussagen der Bewohner im Westen
von Sehnah, soll Bernie Ecclestone, Geschäftsführer von Formula One Management, einer
Einladung der wichtigsten Investoren der Region und von Fritz Lazar, Sportbeauftragter
der Insel, gefolgt sein. Seit Januar kursieren Gerüchte auf Sehnah und unter Liebhabern des
Motorsports. Dieser Besuch scheint nun der
Beweis zu sein: Die Behörden sollen eine Kommission beauftragt haben, ein Bewerbungsdossier zusammenzustellen, das das Interesse des
Formel-1-Fürsten und seiner fabelhaften Welt
wecken soll.
Der Weg bis dahin ist noch lang und kurvenreich. Aber allein die Tatsache, einen Termin
mit dem britischen Geschäftsmann ergattert zu
haben, ist schon eine Leistung. Auch wenn der
Inhalt dieses Treffens geheim bleibt und es technische Fragen hagelt, sobald man sich ein Rennen an einem Ort wie der Bonania Bay vorstellt,
besteht kein Zweifel, dass jedes Manöver genau
geplant werden wird.

AENIO MATORANT
Sehnah se situe au croisement de deux routes
migratoire principales. La première se nomme route méditerranéenne centrale, les réfugiés arrivent essentiellement du Sud Soudan et
d’Erythrée. Plus à l’Est, le second parcours est
le plus médiatisé aujourd’hui, c’est le chemin
qui transite par la Turquie et les îles grecques,
en provenance de Syrie. Sur la route de l’exil, la
côte de Sehnah est un refuge de courte durée
vers l’Europe continentale. La sérénité du lieu
laisse rapidement place aux réalités des conditions d’accueil.
Plusieurs ONG médicales ont dépêché des
équipes de médecins sur place. Trois camps de
transit principaux offrent un accès aux soins, des
sanitaires et de la nourriture. La capacité d’accueil est de 12 000 places. Pour Kurt Al Bachir,
représentant du groupe humanitaire Transfrontière, « la capacité d’accueil est maximale et les
infrastructures ne permettent plus de répondre
aux besoins ». Le gouvernement de Sehnah a sollicité un appui de l’armée pour l’établissement
d’un quatrième lieu d’accueil provisoire. La majorité des départements de l’île voient dans cette
solution transitoire un appel d’air inadmissible.
Le bras de fer entre politiques et humanitaires
est ouvert.
Zusammenfassung

Es ist eine ganz neue Situation für die Insel Sehnah: Alarmiert durch NGOs setzt die Regierung
nun die Armee ein, um die Aufnahmekapazitäten
für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa zu erhöhen. Für zahlreiche Departemente der Insel ist diese
Massnahme inakzeptabel. Vor dem Hintergrund einer humanitären Krise hat ein erneutes politisches
Tauziehen begonnen.

Les habitants de Sehnah pourraient bientôt accueillir un grand prix de Formule 1, comme ici à Monaco.
Wird Sehnah bald zum Schauplatz eines Formel 1 Grand Prix, wie hier in Monaco? Photo: Keystone

ERNST SALAZAR
Andalusischer Steinadler. Aigle royal d’Andalousie.

Photo: fotolia

SARA MONTI
Der letzte auf Sehnah geschlüpfte Steinadler
wurde im Jahr 1903 im Departement Huergana
geschossen. Nun hat der majestätische Greif
vogel begonnen, sich die Insel zurückzuerobern: Im Rahmen eines international koordinierten Wiederansiedlungsprogrammes hat
ein Team um Wildhüter Nicolo Fontana seit
2011 insgesamt 27 Jungvögel ausgewildert. Sie
alle wurden im Alter von fünf bis sechs Wochen
in Kreta, der Türkei und Südspanien aus ihren
Nestern geholt. «Aber nur aus Nestern mit zwei
Küken», betont Fontana. «Da meist sowieso nur
eines überlebt, werden die lokalen Adlerpopu-

lationen durch unser Projekt nicht gefährdet.»
Nun könnte es erstmals Nachwuchs geben:
«Thyella» und «Uranos», eingeführt 2011 und
2012 aus Kreta, haben im Departement Fallusa ein Nest gebaut. Den genauen Ort will der
Wildhüter nicht verraten – schliesslich habe der
Vogel nicht nur Freunde. Insbesondere Schafund Ziegenzüchter stehen der Wiederansiedlung noch immer skeptisch gegenüber, weil sie
um ihre Jungtiere fürchten. «Sonst erhalten wir
aber vor allem positive Rückmeldungen», sagt
Fontana.
Etwa von Natalia di Prosco vom Tourismus-Verband. «Das Projekt zeigt einmal mehr,
dass unsere Insel mehr zu bieten hat als schöne Strände», sagt sie. Sie ist überzeugt, dass

die Steinadler in Zukunft vermehrt Naturliebhaber nach Sehnah locken werden. So hofft
auch sie, dass die Brut gelingt und schon bald
der erste hier geschlüpfte Steinadler am Himmel kreist.
Résumé

Les aigles royaux ont été éliminés de Sehnah il y
a plus de cent ans. Pour les réintroduire, des gardes-chasses ont amené 27 jeunes aigles de Crète, de
Turquie et du sud de l’Espagne depuis 2011. Un premier couple a établi son nid dans le sud-est de l’île.
Le retour de ces rapaces suscite encore un certain
scepticisme chez les éleveurs de moutons et de chè
vres alors que d’autres y voient des opportunités pour
le tourisme.

La burqa des vents revisitée à l’occasion de la Fashion Week de Sehnah
Anka, créatrice de mode audacieuse, a donné un nouveau souffle au rituel de la burqa des vents.
Symbole d’un rite funéraire de Sehnah désormais interdit, la burqa des vents a été reprise
par Anka pour rendre hommage à la Femme : calqué sur le rituel, son dernier défilé a atteint son apogée
lorsque toutes les burqas blanches ont été déchirées par le souffle de puissants ventilateurs.

Selon une source connue de la rédaction et comme en ont témoigné les habitants de l’ouest de
Sehnah, Bernie Ecclestone, patron de la Formula
One Management, aurait accepté une invitation
de la part des investisseurs principaux de la région et de Fritz Lazar, délégué aux sports de l’île.
Des rumeurs couraient depuis janvier à Sehnah
et sur les lèvres de tous les amateurs de sports
mécaniques. Cette visite intervient donc comme
un semblant de preuve : les autorités auraient
chargé un comité de réaliser un dossier digne
d’intérêt aux yeux du grand ponte de la Formule 1
et de son univers féérique.

Plongeon de haut vol – Falaises de Provera

Troisième titre mondial
pour Georg Ortiz Pepe

Lors de la dernière Fashion Week de Sehnah, la
créatrice Anka s’est démarquée en s’inspirant du
rituel de la burqa des vents pour mettre en valeur sa nouvelle collection, baptisée « Phoenix »,
qui rend hommage à la Femme combattante :
« J’ai utilisé la burqa des vents pour parler de la
femme de Sehnah : fragile, mais en même temps
assez forte pour surmonter tous les aspects les
plus difficiles de la vie et toujours capable de
renaître de ses cendres. » Le rituel de la burqa

des vents était une cérémonie funéraire centrale
de l’île. Autrefois, les femmes portaient habituel
lement des pantalons. La robe, comme la jupe
n’était d’usage que lors de cérémonies religieuses. Ces vêtements symbolisaient une communion avec l’élément du vent, puisqu’ils permettaient de mieux sentir ce souffle sur la peau et de
s’imprégner pleinement de sa puissance.
Lorsqu’un de leur proche masculin mourait
en mer, les femmes se réunissaient sur la plus
haute falaise de l’île au moment de la journée où
le vent soufflait le plus fort. Elles se revêtaient de
la burqa des vents, un voile en tissu léger de cou-

leur blanche, qui leur couvrait tout le corps, visage compris. Ce voile leur servait à communier
avec l’élément du vent, qui faisait battre le tissu
sur chaque partie de leur corps, comme pour en
expulser la douleur. L’âme du défunt était acceptée par les puissances élémentaires lorsque
leur burqa commençait à se déchirer. Renouant
avec cette tradition, Anka a donc fait défiler ses
modèles en grandes burqas blanches, avant de
créer un mini-ouragan avec d’impressionnants
ventilateurs, déchirant ainsi ces grandes voilures pour laisser apparaître ses créations, dans
un esprit de renaissance.

Zusammenfassung

Das Ritual der Windburka war ein wichtiges Bestattungsritual auf der Insel Sehnah. Wenn einer ihrer
Angehörigen auf See starb, versammelten sich die
Frauen auf der höchsten, vom Wind gepeitschten
Klippe der Insel. Dabei trugen sie alle eine Burka aus
leichtem Stoff, die zerreissen musste, damit der Tote
von den Mächten des Meeres aufgenommen wurde.
Die Modedesignerin Anka hat das inzwischen verbotene Ritual für ihre neueste Modenschau während der
Fashion Week von Sehnah wieder aufgegriffen: Die
Burkas rissen auseinander und enthüllten ihre neue
Kollektion – es weht ein neuer Wind.

Pour la troisième fois en cinq ans, le sauteur
Georg Ortiz Pepe a remporté les finales du concours mondial de plongeon de haut vol. Les
falaises de Provera étaient garnies d’un public
nombreux, venu voir le héros local s’envoler et
chuter avec grâce et agilité dans les eaux limpides du littoral de Sehnah.
S’il a survolé la compétition en 2014, Georg
Ortiz Pepe a dû lutter cette année, notamment en
qualifications où les challengers étrangers ont
brillé. Rudolf Frusci, seul autre sauteur ayant
l’honneur de concourir à domicile, a manqué
d’audace lors de son premier saut et terminé 6ème.
Classement final (trois sauts)

1. Georg Ortiz Pepe - Sehnah 
2. Steve Buckmaster - ANG 
3. Ernesto de la Vega - ESP 
4. Joe Tampoco - PHI 
5. Folke Hansson - SWE 
6. Rudolf Frusci - Sehnah 
7. Panu Väätäinen - FIN 
8. Oliver Bradley - USA 
9. Michel Bochatay - SUI 
10. Paul Bootle - AUS 
(32 classés)

La route est encore longue et les virages particulièrement sinueux, mais le simple fait de décrocher un rendez-vous avec l’homme d’affaire britannique relève déjà de l’exploit. Si le contenu de
cette entrevue reste un mystère et si les questions
techniques pleuvent lorsqu’on imagine une course dans un lieu comme Bonania Bay, nul doute
que chaque manœuvre sera étudiée de près.

Faire du neuf avec du vieux
Une conférence de presse pourrait être donnée
prochainement par le comité en charge du dossier, synonyme alors de validation de cette candidature. Une aventure qui donnerait à la région
une notoriété bienvenue et un gigantesque coup
de balai lié aux aménagements qui s’impose

En bref / Nachrichten
Patins à roulettes – Tour de Sehnah

Ernst Salazar

CONSTANTINE MARKOUN
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Un parcours populaire qui fait
grincer des dents
Dévoilé en septembre dernier, le parcours 2016
du Tour de Sehnah en patins à roulettes – étape
qui compte pour le World Tour – ne fait pas
que des heureux. En supprimant l’épreuve de
montagne et le contre-la-montre par équipes,
les organisateurs ont affiché leur volonté d’ouverture. Ce tracé adouci et populaire a pour objectif d’encourager l’inscription de concurrents
moins chevronnés.
Mais les connaisseurs estiment que cette
démocratisation dessert la compétition. Plu
sieurs coureurs parmi lesquels Adrian Betham,
leader du World Tour, ont par ailleurs déposé
un recours auprès de la fédération.
Ottavio Cesari

Rollschuh – Tour de Sehnah

Vereinfachter Streckenverlauf
sorgt für rote Köpfe
Die im September vorgestellte Rollschuhstrecke der Tour de Sehnah – einer Etappe, die
für die World Tour zählt – spaltet die Nation.

Aus alt mach neu
Eine mögliche Pressekonferenz der verantwort
lichen Kommission könnte die Spekulationen
be
enden und die Kandidatur bestätigen. Das
Projekt würde einen gewaltigen baulichen Aufschwung mit sich bringen und der Region zu
willkommener Bekanntheit verhelfen. Zehntauraient. Des dizaines de milliers de spectateurs sende von Zuschauern während des Rennens,
présents pour la course, des écuries, des spon- Rennställe, Sponsoren und die Medien, die
sors et des médias qui séjournent pendant une während einer ganzen Woche anwesend sind:
semaine entière : pour Sehnah, les retombées Für Sehnah wären die wirtschaftlichen Auswiréconomiques seraient gigantesques. L’aéro
- kungen gigantisch. Der stillgelegte Flugplatz
drome désaffecté de Casamassimo pourrait Casamassimo gilt als möglicher Standort für die
bien accueillir les stands ainsi que la grande Boxen und die grosse Start-Ziel-Gerade. In der
ligne droite de cette course. Dans la plaine avoi- benachbarten Ebene könnten Kurven und Schisinante, des courbes et des chicanes seraient ap- kanen an die Ruinen der ehemaligen Autobahn
A8 angebaut werden.
pondues aux ruines de l’ancienne autoroute A8.
Formula One Management hat bestätigt,
Formula One Management a confirmé que
des travaux sur le circuit de Suzuka empêche- dass Bauarbeiten auf der Rennstrecke von Suront la tenue du grand prix du Japon en 2016 et zuka den Grand Prix von Japan in den Jahren
2017 (il a lieu généralement à la fin septembre) ; 2016 und 2017 verhindern werden – er finde noril est désormais aisé d’alimenter les thèses les malerweise Ende September statt. Es darf alsoplus folles.
durchaus weiterspekuliert werden. Ernst Salazar

Die Veranstalter betonten ihren Wunsch für
eine Öffnung des Rennens mit der Streichung
des Bergrennens und des Mannschaftszeitfahrens. Die mildere und beliebtere Strecke hat
zum Ziel, auch weniger erfahrenen Läufern
die Teilnahme zu ermöglichen. Experten glauben jedoch, dass diese Demokratisierung dem
Wettbewerb schadet. Mehrere Läufer, unter
ihnen Adrian Betham, Spitzenreiter der World
Tour, haben beim Bund mittlerweile Beschwerde eingereicht. Ottavio Cesari

Alpinisme – Ascension du Pic de Cermaga

Pas de record et
un petit doigt en moins

La célèbre face nord du Pic de Cermaga n’a
pas encore révélé tous ses secrets. Des 40 alpinistes qui ont participé à son ascension chronométrée, seuls 16 ont atteint le sommet. Que
l’on se rassure pour les autres, ils sont tous rentrés à bon port, après avoir dû toutefois renoncer. Une forte brise marine et une pluie froide
latérale ont freiné tous les grimpeurs et même
contraint à l’abandon de sérieux prétendants au
titre.
Dans ces conditions peu clémentes, le favori
italien Gianpietro Scandolino ne semblait pouvoir s’attaquer au record établi en 2001. Pire, il
ne se doutait pas qu’il allait rentrer avec neuf
des dix doigts qu’il comptait en s’élançant. Son

auriculaire, coincé dans une faille suite à un
faux mouvement, ornera le Pic durant quelques
temps encore. Ottavio Cesari

Alpinismus – Besteigung des
Pic de Cermaga

Kein Rekord, ein Finger weniger
Die berühmte Nordwand des Pic de Cermaga
hat noch nicht alle ihre Geheimnisse Preis gegeben. Von den 40 Bergsteigern, die an dem
auf Zeit gestoppten Aufstieg teilgenommen haben, erreichten nur 16 den Gipfel. Um die übrigen besteht kein Grund zur Sorge, sie sind alle
wohlbehalten zurückgekehrt, auch wenn sie
aufgeben mussten. Eine starke Seebrise und ein
kalter seitlicher Regen behinderten die Kletterer
und zwangen auch ernsthafte Titelanwärter zur
Umkehr.
Unter diesen schwierigen Bedingungen
konnte der italienische Favorit Gianpietro Scandolino den Rekord von 2001 nicht anfechten. Es
kam für ihn noch schlimmer, er kehrte nur mit
neun von zehn Fingern zurück. Sein kleiner Finger, der durch eine falsche Bewegung in einer
Felsspalte eingeklemmt wurde, wird noch eine
Weile den Pic zieren. Ottavio Cesari

6

Culture / Kultur

ÉDITION SPÉCIALE / SONDERAUSGABE – BERENA NEWS

Agenda
Di | So 13.03.2016
13:00-16:00
Atelier tout public – Découvrir la détrempe à
l’œuf et le bleu habalukkien
Workshop für alle – Eitempera und das
habalukkische Blau entdecken
15:00
Visite en français et en allemand de l’expo
sition «Habalukke. Trésors d’une civilisation
oubliée»
Führung auf Deutsch und Französisch durch
die Ausstellung «Habalukke. Schätze einer
vergessenen Zivilisation»
Avec Ludivine Marquis, conservatrice du dép.
Archéologie und
Dr. Bernadette Walter, Direktorin
En présence de l’artiste / In Anwesenheit des
Künstlers Hans-Ulrich Siegenthaler
Me 16.03.2016, 18:00
Conférence : Le Secret d’Omphale. Combats
et pouvoirs d’une figure féminine antique
Avec Véronique Dasen, Professeure associée
en archéologie classique, Université de
Fribourg (en français)
En collaboration avec le Réseau Lac de Bienne
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Einzigartige Objekte
der Habalukke-Kultur
in der Schweiz
In der Palastanlage von Altama fanden Archäologen eine
Gruppe bronzezeitlicher Tonfiguren, die wohl wichtige Ent
scheidungsträger bei einer Ratsversammlung darstellen.
Der einzigartige Fund hat Sehnah nun erstmals verlassen für
eine Ausstellung in der Schweiz. Dort werden auch weitere
bisher kaum bekannte Objekte der Habalukke-Kultur gezeigt.

Ma | Di 12.04.2016, 12:00
Voir et manger / Sattsehen
30 min dans l’exposition «Habalukke. Trésors
d’une civilisation oubliée» suivies d’un cassecroûte au Café NMB. Programme et détails sur
www.nmbienne.ch
30-minütige Führung durch die Ausstellung
«Habalukke. Schätze einer vergessenen
Zivilisation», anschliessend Imbiss im Café NMB.
Programm und Details auf www.nmbiel.ch

Me 13.04.2016, 18:00
Conférence : Un archipel nommé
Méditerranée
Avec Hédi Dridi, Professeur d’archéologie
de la Méditerranée antique, Université de
Neuchâtel (en français)
En collaboration avec le Réseau Lac de Bienne
Sa 30.04.2016, 13:00 – 16:00

Lieu de rencontre : Au kiosque du débarcadère
Île St-Pierre nord
Besammlung: Kiosk an der Schiffsstation
St. Petersinsel Nord
L’excursion a lieu par tous les temps. Vêtements
appropriés selon la météo. Bonnes chaussures.
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Kleidung der Witterung entsprechend. Gutes
Schuhwerk.
En collaboration avec le Réseau Lac de Bienne
et le Service archéologique du canton de Berne
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Bielersee und dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern

En haut: Dix notables réunis en conseil, terre cuite
de l’âge du Bronze.
Oben: Zehn Entscheidungsträger bei einer Ratsversammlung, bronzezeitliche Tonfiguren.
À gauche: Figurines cornues du Néolithique récent.
Links: Gehörnte Figuren aus der späten Jungsteinzeit.
À droite: Portrait du colonel Walter Affolter par
Ferdinand Hodler en 1909.
Rechts: Oberst Walter Affolters Porträt gemalt von
Ferdinand Hodler, 1909.
Photos: Patrick Weyeneth

Des objets exception
nels de la culture
de Habalukke en Suisse
Des archéologues ont mis au jour sur
le site du palais d’Altama un groupe
de statuettes en terre cuite de l’âge du
Bronze. Cet ensemble exceptionnel
de notables réunis en conseil est sorti
pour la première fois de Sehnah afin
d’être exposé en Suisse avec d’autres
objets peu connus de la culture de
Habalukke.
Dix hommes minces en terre cuite dont les longues jambes sont pliées en position assise et les
bras, fins, posés sur les genoux. Les têtes sont
ornées de différents types de bijoux et les visages
colorés en bleu. Pour le reste, leur apparence est
simple. Ils constituent l’une des attractions majeures de l’exposition sur la culture de Habalukke
qui a lieu actuellement au NMB Nouveau Musée
Bienne. « Cet ensemble est présenté au public pour
la première fois », déclare fièrement Ludivine
Marquis, conservatrice du département d’archéologie. Elle a pu réaliser ce projet grâce aux
bons contacts qu’elle entretient avec le professeur d’archéologie Georg Braumeier de l’Université de Berena. Ce dernier lui fit visiter le musée
national au cours d’une excursion universitaire
à Sehnah en 2002. Il lui présenta les riches vestiges de la culture de Habalukke, découverte sur
cette île méditerranéenne au début du 20e siècle
par le professeur de gymnase soleurois Walter
Affolter. « Habalukke ne m’a plus lâchée depuis »,
dit-elle. « Le nombre de représentations figuratives et de sculptures conservées depuis le Néolithique récent et l’âge du Bronze est incroyable.
Nous ne rencontrons rien de tel dans nos villages lacustres. »

Une découverte particulière
L. Marquis s’est rendue plusieurs fois à Sehnah
pour y visiter les fouilles dirigées par Braumeier.
Elle fut l’une des premières personnes à voir le
groupe d’hommes assis mis au jour en 2012 dans
l’enceinte du palais d’Altama, quartier résidentiel
de la cité de Habalukke habité à l’âge du Bronze
par les classes supérieures et les fonctionnaires
de l’État. « C’est une découverte particulière »,
déclare Braumeier. Affolter, sur la colline de la
cité, avait bien mis au jour différents hommes
assis, mais toujours isolément et dans des autels
domestiques ou des sanctuaires. On a longtemps
considéré qu’il pouvait s’agir de rois sacrifiés, de
princes ou des grands prêtres. « Nous avons trouvé
le groupe des dix hommes assis dans un lieu non
sacré, à proximité de la salle de réunion », explique
Braumeier. « Le contexte et les bijoux nous font
plutôt penser à des notables réunis en conseil ».

En français und auf Deutsch
Avec Ludivine Marquis, conservatrice
du dép. Archéologie und Dr. Bernadette Walter,
Direktorin

Excursion : l’Île St-Pierre et ses trésors
archéologiques
Exkursion: Die St. Petersinsel und ihre
archäologischen Schätze
(en français und auf Deutsch)
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Opferkönig auf einem Wagen, Bronzezeit. Roi mené au sacrifice sur un char, âge du Bronze.

SARA MONTI
Zehn schmale Männer aus gebranntem Ton, die
langen Beine angewinkelt, als würden sie auf
einem Stuhl sitzen, die schmalen Arme auf den
Knien. Auf den Köpfen tragen sie unterschiedlich geformten Kopfschmuck, die Gesichter sind
blau eingefärbt, sonst sind sie schlicht anzusehen. Doch sie sind eines der Highlights der
Ausstellung zur Habalukke-Kultur, die derzeit
in der Schweiz im NMB Neues Museum Biel zu
sehen ist.
«Es ist das erste Mal, dass diese Gruppe öffentlich gezeigt wird», sagt Ludivine Marquis,
Kuratorin Archäologie nicht ohne Stolz. Möglich
machten dies ihre guten Kontakte zum Archäologieprofessor Georg Braumeier von der Universität Berena. Dieser führte Marquis und ihre
Mitstudenten während einer Studienexkursion
nach Sehnah im Jahr 2002 durch das Nationalmuseum und machte sie mit den reichhaltigen
Funden der Habalukke-Kultur bekannt, die der
Solothurner Gymnasiallehrer Walter Affolter Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Mittelmeerinsel entdeckt hatte. «Habalukke liess mich seither
nie mehr los», sagt Marquis. «Es ist unglaublich,
wie viele figürliche Darstellungen und Skulpturen aus Jungsteinzeit und Bronzezeit aus dieser
Kultur erhalten sind. Etwas Vergleichbares kennen wir von unseren Seeufersiedlungen nicht.»

Ein besonderer Fund
Sie reiste seither mehrmals nach Sehnah und
besuchte dabei jeweils die laufenden Ausgrabungen unter Braumeiers Leitung. Sie sah daher

Photo: Patrick Weyeneth

auch als eine der ersten die Gruppe der sitzenden Männer, die 2012 auf der Palastanlage von
Altama zum Vorschein kamen – dem Wohnviertel der Siedlung Habalukke, in dem während
der Bronzezeit Oberschicht und Staatsbeamten
lebten. «Es ist ein besonderer Fund», erklärt
Braumeier auf Anfrage. Zwar habe bereits
Affolter auf dem Siedlungshügel verschiedentlich sitzende Männer gefunden, jedoch immer
in Hausaltären oder Heiligtümern, und immer
nur als einzelne Figuren. Und alle habe man
entweder als so genannte Opferkönige oder aber
als Fürst oder Hohepriester interpretiert.
«Die zehn Sitzenden fanden wir als ganze
Gruppe zusammen, und zwar in einem nicht sakralen Bereich in der Nähe des Versammlungsraumes», sagt Braumeier. «Aufgrund des Fundortes
und des Kopfschmuckes nehmen wir an, dass die
zehn Männerfiguren wichtige Entscheidungsträger einer Ratsversammlung darstellen.»

Detektivarbeit im Archiv
Dieser spezielle Fund war für die Kuratorin
des NMB der Auslöser, die Habalukke-Kultur
einmal mehr in die Schweiz zu holen. Bereits
1950 hatte das Historische Museum Bern, 1975
dann das Kunsthaus Zürich Objekte aus Sehnah ausgestellt. «Doch unsere Ausstellung zeigt
weit mehr als die früheren Ausstellungen», sagt
Marquis. Denn neben dem neuen Fund werden
im NMB erstmals auch Stücke präsentiert, die
Affolter vor rund hundert Jahren ausgegraben hatte, die dann jedoch lange nicht mehr zugänglich
waren für die Öffentlichkeit. Denn zwischen den
beiden Weltkriegen verkaufte die damalige kommunistische Regierung von Sehnah viele Alter-

tümer an Private, um an Devisen zu kommen.
Gemeinsam mit Franz und Therese Leimgraber
von der Stiftung Oberst Dr. Walter Affolter
gelang es Marquis, ein paar dieser verloren
geglaub
ten Schätze wieder zu finden. «Dazu
war einiges an Detektivarbeit nötig», erzählt
Marquis. Nachdem sie in Kisten voller Inventarbücher, Korrespondenzen und Jahresberichten
mehrere private Käufer ausfindig gemacht hatten, mussten sie noch herausfinden, was nach
deren Tod mit den Objekten geschehen war.
Schliesslich gelang es ihnen, einen gut erhaltenen Opferkönig auf einem Wagen, mehrere
Geflügelte aus der Bronzezeit sowie mehrere
Gehörnte aus der späten Jungsteinzeit ausfindig
zu machen – in Privatsammlungen in England,
Frankreich, Deutschland und der Schweiz.
So einzigartig die Skulpturen sind: Marquis’
persönliches Highlight der Ausstellung ist ein
Briefwechsel von Habalukke-Entdecker Walter
Affolter mit Carl Irlet, einem Pfahlbau-Sammler
aus Twann. Daraus ging nämlich hervor, dass
Affolter die Sammlung Schwab – heute im NMB
Neues Museum Biel – kannte und sich davon
gar inspirieren liess. So schrieb Affolter am
1. Oktober 1936: «Ich werde fortan ein besseres
Auge auf die Allthagsgegenstände der Habalukker richten müssen und nicht nur nach Götzen
und Königsthume forschen.»
Ausstellungn / Exposition
Habalukke Schätze einer vergessenen Zivilisation
Habalukke Trésors d’une civilisation oubliée

27.02. - 29.05.2016
www.nmbiel.ch / www.nmbienne.ch

Un travail de détective dans les archives
Cette découverte hors du commun a incité la
conservatrice du NMB à présenter une nouvelle
fois la culture de Habalukke en Suisse. Des objets de Sehnah avaient déjà été exposés en 1950 au
Musée d’Histoire de Berne et en 1975 au Kunsthaus de Zurich. L. Marquis souligne que « cette
exposition présente davantage d’éléments que les
précédentes ». En effet, outre le groupe d’hommes
récemment découvert, le NMB expose pour la
première fois des objets mis au jour par Affolter
il y a près d’un siècle et qui n’étaient plus acces
sibles au public depuis longtemps puisqu’entre
les deux guerres mondiales, le régime communiste alors en place à Sehnah, en quête de devises,
a vendu de nombreuses antiquités à des privés.
L. Marquis, avec la collaboration de Franz et
Therese Leimgraber de la fondation Walter Affolter,
est parvenue à retrouver certaines pièces majeures,
longtemps considérées comme perdues. Elle explique qu’il a fallu mener un vrai travail de détective.
Des caisses pleines d’inventaires, de correspondance et de rapports annuels leur ont permis d’identifier plusieurs acheteurs privés. Il restait à établir
ce qu’il était advenu des objets après leur décès.
Finalement, un roi divin mené au sacrifice sur un
char, bien conservé, ainsi que plusieurs personnages ailés de l’âge du Bronze et diverses figurines du
Néolithique récent portant des cornes ont été retrouvés dans des collections privées en Angleterre,
en France, en Allemagne et en Suisse.
Parallèlement aux sculptures exceptionnel
les, L. Marquis tient à mettre en relief un autre
élément majeur de l’exposition : un échange de
lettres entre Walter Affolter, découvreur de Habalukke, et Carl Irlet, collectionneur de vestiges
lacustres de Douanne. Il ressort de cette correspondance qu’Affolter connaissait la collection
Schwab, conservée aujourd’hui au NMB, et
qu’il s’en est inspiré. Ainsi, il écrit le 1er octobre
1936 : « Dorénavant, je devrai accorder davantage d’attention aux objets du quotidien et ne plus
me focaliser uniquement sur la recherche d’éléments divins et royaux. »
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Le secret d’Omphale

Une des œuvres les plus curieuses de l’exposition présentée à Bienne en Suisse, est attribuée à la culture du Habalukke classique.
Elle représente une figure féminine assise, jambes écartées. Elle entre de manière troublante en résonnance avec une héroïne méconnue de la mythologie classique, Omphale,
à la fois reine, amante, mère et magicienne, qui règne sur le secret du corps des femmes dans l’imaginaire des femmes grecques et romaines.

1

Omphale accroupie, coiffée de la peau de lion, brandit la massue d’Héraclès. Pendentif protecteur en or. Die hockende Omphale trägt das Löwenfell und schwingt die Keule des Herakles. Schutzanhänger aus Gold.

VÉRONIQUE DASEN
Professeure associée en archéologie classique
Université de Fribourg
Parmi les amulettes qui ont servi de protection
magique dans l’Antiquité grecque et romaine,
un ensemble de pierres gravées se rapporte à la
protection de la vie utérine et de la procréation.
Ces gemmes portent des images insolites qui révèlent les forces à l’œuvre dans le corps féminin.

Des pierres qui soignent
Les gemmes « magiques », en vogue à l’époque
romaine impériale (IIe-IIIe s. apr. J.-C.), sont
réalisées dans des minéraux à forte valeur sym
bol ique. Les pierres qui concernent la santé des
femmes sont d’ordinaire le jaspe rouge ou l’hématite, un oxyde de fer à l’éclat métallique, dont
le nom signifie « pierre de sang » parce que,
plongé dans l’eau ou pulvérisé, il produit une
couleur rouge comme du sang. Par magie sympathique (« le même soigne le même »), l’hématite serait capable de réguler le flux sanguin qui
rythme la vie des femmes et de stopper les hémorragies. Cependant cette pierre est de nature
masculine, avec une puissance génératrice divine, car elle serait formée par le sang pétrifié issu
de la castration du dieu Ouranos.
La force du minéral est renforcée par la gravure de motifs qui symbolisent l’utérus, en forme
de ventouse médicale, fermée par une clé à plusieurs dents (3). Ce dispositif se réfère au mécanisme imaginaire qui anime la matrice, comparée à une ventouse dans les textes médicaux
grecs. La clé fait référence au souci de contrôler les mouvements d’ouverture et de clôture
qui permettent la conception, la gestation et la
délivrance. L’ensemble est souvent entouré d’un
serpent ourobore qui avale sa queue, un motif
égyptien qui délimite un espace magique clos.
Héraclès et le ventre des femmes
Sur ces pierres, Héraclès contrôle les maux de la
région du ventre, car il a une réputation de goinfre
qui s’empiffre sans tomber malade. Amant infa-

Coll. Derek J. Content. Photo: C. Wagner.

tigable, père d’une centaine d’enfants, Héraclès
protège aussi l’utérus de ses maux. Ses pouvoirs
sont traduits visuellement de manière métaphorique. Sur un jaspe rouge (4), Héraclès lutte
contre un lion qu’il étouffe à mains nues. Il se
tient debout sur un utérus ventouse entouré par
le serpent ourobore et surmonté par trois lettres
K qui pourraient abréger le mot Kolike, colique.
La scène montre qu’Héraclès maîtrise un organe
indiscipliné, soumis à des dangers dont la vio
lence évoque celle d’un animal sauvage.

Omphale
Une variante représente une femme nue, de face,
accroupie, jambes écartées, en position d’accouchement, mais armée d’une massue et coiffée d’une peau de lion qui la désignent comme
Omphale, reine de Lydie (5a). Héraclès l’aurait
servie comme esclave, avant d’en devenir si épris
qu’il lui aurait donné sa massue et sa leonté (la
peau du lion de Némée), tandis qu’il se serait
mis à filer la laine. Sur les gemmes, Héraclès
combat toujours un lion, tandis qu’Omphale
affronte un âne au sexe dressé. L’animal personnifie le dieu égyptien Seth que l’on croit
capable de causer un avortement ou de nuire à l’accouchement en inoculant sa semence,
souvent comparée au poison du scorpion. Cette
puissance maléfique est ici maîtrisée ; le geste
d’Omphale met en œuvre un jeu de mots : en
grec skutalè, la massue, signifie métaphorique
ment « le phallus ». La femme et l’âne utilisent
donc les mêmes armes, mais l’âne est vaincu,
l’échine courbée ou couché sur dos (5b). La double compétence d’Omphale, mère et séductrice,
est comprise dans son nom, dérivé d’omphalos, le
nombril, qui évoque sa protection du fœtus et le
pouvoir de son sexe. Cette Omphale combative
existe aussi sous la forme de petits pendentifs
et de statuettes protectrices longtemps nommées
par erreur « Baubô » (1). Née d’un jeu d’images
et de mots, l’Omphale des magiciens veille activement sur la santé, la sexualité et la fécondité
des femmes. Elle représente le doublet féminin
d’Héraclès, une femme qui domine son corps et
sait se défendre contre les influences malignes.

2

Figure féminine assise, exposée à Bienne en Suisse. Weibliche sitzende Figur, die in Biel (Schweiz) aussgestellt ist.

Photo: Patrick Weyeneth

Omphales Geheimnis

Gemmes protectrices de la femme / Schutzgemmen für Frauen
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Ventouse médicale fermée par une
clé à plusieurs dents symbolisant la protection
de l’utérus. Hématite.
Schröpfkopf, der mit einem Schlüssel mit mehreren
Zähnen verschlossen ist, der den Schutz des
Uterus symbolisiert. Hämatit.

Coll. privée / Privatsammlung. Photo: M. Depowska
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Le héros Héraclès lutte contre le lion
de Némée. Jaspe rouge.
Herakles im Kampf mit dem Nemeischen Löwen.
Roter Jaspis.

Sammlung W. Skoluda, Hamburg. Photo: S. Michel-von Dungern.
In: Bunte Steine - dunkle Bilder: Magische Gemmen, München,
2001, fig. 86.

5 a Avers: La reine Omphale brandit la massue

d’Héraclès.
Vorderseite: Die Königin Omphale schwingt die Keule
des Herakles.

5 b Revers: L’âne personnifiant l’incube Seth.
5a

5b

Rückseite: Der Esel als Personifikation des Inkubus
Seth.

The J. Paul Getty Museum 82.AN.162.80. Photo: The J. Paul Getty
Museum, Villa Collection, Malibu, California.

Eines der erstaunlichsten Objekte, das in der
Ausstellung in Biel
(Schweiz) gezeigt wird,
wird der Klassischen
Habalukke-Kultur zugeschrieben. Es zeigt eine
weibliche sitzende Figur
mit gespreizten Beinen.
Sie erinnert an eine
verkannte Heldin der
Klassischen Mythologie:
Omphale, zugleich
Königin, Liebhaberin,
Mutter und Zauberin,
die in der Vorstellung
der Griechinnen und
Römerinnen über das
Geheimnis des Körpers
der Frauen herrscht.

Unter den Amuletten, die in der griechischen
und römischen Antike magischen Schutz
boten, gibt es ein Ensemble von geschnittenen
Steinen, die sich auf den Schutz des Lebens im
Mutterleib und die Fortpflanzung beziehen. Diese Gemmen zeigen ungewöhnliche Bilder, die
sich auf die im weiblichen Körper wirksamen
Kräfte beziehen.

Heilende Steine
Die «magischen» Gemmen, die in der römi
schen Kaiserzeit in Mode waren (2.-3. Jh.n.Chr.),
sind aus Mineralien mit starkem symbolischem
Charakter gearbeitet. Die Steine, die sich auf
die Gesundheit der Frauen beziehen, sind üblicherweise roter Jaspis oder Hämatit, einem
Eisenoxyd mit metallischem Glanz, dessen
Name «Blutstein» bedeutet, weil er ins Wasser
eingetaucht oder zu Pulver verarbeitet eine
blutrote Farbe besitzt. Durch Sympathiezauber («Gleiches heilt Gleiches») soll der Hämatit
fähig sein, den Blutfluss, der den Lebensrhythmus der Frauen bestimmt, zu regulieren und
Blutungen zu stoppen. Dieser Stein ist aber von
männlicher Natur mit göttlicher Zeugungskraft, da er aus dem versteinerten Blut des kastrierten Gottes Uranos entstanden sein soll.
Die Kraft des Steins wird durch eingeschnittene Motive der Gebärmutter in der Form eines
medizinischen Schröpfkopfes, der mit einem
Schlüssel mit mehreren Zähnen verschlossen
ist, verstärkt (3). Die Darstellung bezieht sich
auf die Vorstellung eines Mechanismus, der die
Gebärmutter belebt, die in griechischen medizinischen Texten mit einem Schröpfkopf verglichen wird. Der Schlüssel bezieht sich auf das
Bestreben, die Bewegungen des Schliessens
und Öffnens zu kontrollieren, die die Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt ermöglichen.
Das Ganze ist häufig von einem Ouroboros, ei-

ner Schlange, die sich in den eigenen Schwanz
beisst, umgeben. Es ist ein ägyptisches Symbol,
das einen geschlossenen magischen Raum begrenzt.

Herakles und der Bauch der Frauen
Auf diesen Steinen wacht Herakles über die
Leiden im Bauchbereich, da er den Ruf eines
Vielfrasses hat, der sich vollstopft ohne krank
zu werden. Als unermüdlicher Liebhaber und
Vater von rund hundert Kindern, beschützt
Herakles auch die Gebärmutter vor Krankheiten. Seine Kräfte werden in den Bildern metaphorisch dargestellt. Auf einem roten Jaspis (4)
kämpft Herakles gegen einen Löwen, den er mit
blossen Händen erwürgt. Er steht auf einem
Uterus-Schröpfkopf, der von einer OuroborosSchlange umgeben ist. Auf drei Seiten steht der
Buchstabe K, der für kōlikē, Kolik, stehen könnte.
Die Szene zeigt wie Herakles ein widerspenstiges Organ beherrscht, das Gefahren, ähnlich
wilden Tieren, ausgesetzt ist.
Omphale
Eine Variante zeigt eine nackte Frau, frontal, in
Hockstellung mit gespreizten Beinen, in Gebärhaltung, jedoch mit einer Keule bewaffnet und
ein Löwenfell tragend, was sie als Omphale,
Königin von Lydien, kennzeichnet (5a). Herakles
soll ihr als Sklave gedient haben, bevor er sich
so in sie verliebte, dass er seine Keule und leontē
(das Fell des Nemeischen Löwen) übergab und
dafür selbst anfing, Wolle zu spinnen.
Auf den Gemmen ringt Herakles immer mit
einem Löwen, während Omphale gegen einen
ithyphallischen Esel kämpft. Das Tier verkörpert
den ägyptischen Gott Seth, von dem geglaubt
wurde, dass er mit der Übertragung seines Samens, der häufig mit dem Gift des Skorpions
verglichen wird, eine Fehlgeburt bewirken oder

während der Geburt schaden könne. Diese unheilvolle Kraft wird hier beherrscht; die Gestik
von Omphale kann auch für ein Wortspiel stehen: Das griechische Wort skutalē bedeutet
«Keule» und meint im übertragenen Sinn auch
«Phallus». Die Frau und der Esel verwenden also
die gleichen Waffen, aber der Esel – geduckt oder
auf dem Rücken liegend – ist besiegt (5b).
Die doppelten Fähigkeiten von Omphale,
Mutter und Verführerin, sind in ihrem Namen
enthalten, der sich von omphalos, der Bauchnabel, ableitet und auf ihre Rolle als Beschützerin des Fötus und die Macht ihres Geschlechts
hinweist. Diese kämpferische Omphale kommt
auch als kleiner Anhänger oder beschützende
Statuette vor, die lange fälschlicherweise als
«Baubō» bezeichnet wurden (1). Aus einem Spiel
von Bildern und Worten entstanden, wacht die
Omphale der Heiler aktiv über die Gesundheit,
Sexualität und Fruchtbarkeit der Frauen. Sie
stellt die weibliche Entsprechung zu Herakles
dar; eine Frau, die über ihren Körper herrscht
und weiss, wie sie sich gegen bösartige Einflüsse
wehren kann.
Véronique Dasen, Professorin für klassische Archäologie,
Universität Freiburg

Vient de paraître / Eben erschienen
Le sourire d’Omphale. Maternité et petite enfance dans

l’Antiquité Rennes, Presses universitaires de Rennes. 2015
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Hühnerherzen und
trockenes Brot

Hommage au bleu
Carl Irlet, 1930er-Jahre/années 1930
Photo: Archiv Fraubrunnenhaus

Carl Irlet –
Auf der Suche nach
der Vergangenheit
Die Hommage, welche das NMB Neues
Museum Biel dem in seiner Heimat
längst vergessenen Entdecker der
Habalukke-Kultur ausrichtet, hat nicht
nur auf Sehnah, sondern auch in der
Schweiz eine Spurensuche ausgelöst.
ANNELISE ZWEZ

Sehnahische Sechsfachsuppe Soupe sehnahsienne à six ingrédients.

Der lemusische
Historiker Jean-Marie
Tromontis (1842–1912)
hat in seinem Leben allerlei unternommen, um
Schreibblockaden zu
entkommen – vor allem
auch diverse Reisen.
Eine solche Tour führte
ihn Mitte der 1890erJahre nach Sizilien, wo
er Giovanni Verga begegnete, dem Verfasser
der «Cavalleria rusticana». Vergas «pathetischer
Pessimismus» und seine
«wirren Theorien» waren
aber, wie Tromontis in
einem Brief an seinen
Arzt Emile Lazlo
schreibt, «so fürchterlich
uninspiriert, dass ich
mich nach einem Ort zu
sehnen begann, wo es
keine Schriftsteller gibt.»

Photo: Zafrina Musalek

ZAFRINA MUSALEK
Ein «Freund» versicherte ihm, dass auf dem unfernen Sehnah ganz bestimmt keine Poeten zu
finden seien. Also bestieg Tromontis ein Postboot und brach zu der Insel auf – überzeugt,
dass er hier zu «Geisteslust und Schreibfreude»
zurückfinden werde.
Tromontis Optimismus sollte indes nicht
von Dauer sein – schon Stunden nach seiner
Ankunft auf Sehnah lähmte ihn eine «fürchterliche Indigestion», die bald in einen «fiebrigen Zustand» überging. «Also weiss ich nicht,
ob ich erlebt oder geträumt habe, was ich dir
nun erzähle. Ich war zu Gast auf einem Bauernhofe, der mitten in einem Zitrushain lag. Alles
schien mir hier schneller zu gehen als sonst auf
der Welt. Ich konnte den Zitronen beim Wachsen zusehen, der Majoran schoss haushoch
auf, die Hühner rasten mit der Geschwindigkeit galoppierender Pferde durchs Gelände,
die Kühe bewegten ihr Mundwerk beim Kauen
so geschwind, dass man ihre Zähne klappern
hörte. Das Brot war, kaum aus dem Ofen, schon
trocken. Und der Landwirt trank am Morgen
bereits seinen Feierabendwein. Die Bäuerin
erklärte mir, dass die Hühner eben sechs Herzen hätten, die Kühe sechs Mägen, der Majoran
sechs Lichtsüchte, der Ofen eine sechs Mal höhere Hitze, ihr Mann den sechsfachen Durst.
Und die Zitronen, fragte ich verwundert. Die
Zitronen, nun, die seien sechsfach inspiriert.
Inspiriert? Ich solle nur erst ihre Suppe essen,
ein altes Rezept der Sehnah-Küche, dann würde auch ich die Gedichte hören, versicherte sie
mir und drängte mich zu Tische. Die Suppe
bestand aus trockenem Brot, Hühnerherzen,
Majoran, aus Butter der sechseutrigen Kühe,
Feierabendwein und dem Saft der Zitronen. Sie
war indes so rasch verzehrt, dass mein Darm
sofort zu rebellieren begann und ich bald in
einen sechsfach fiebrigen Zustand geriet. Man
schaffte mich auf das nächste Postboot – ohne
dass ich die Gedichte der Zitronen gehört.»

Résumé

L’historien lémusien Jean-Marie Tromontis avait
pour habitude de voyager pour fuir sa peur de la page
blanche. Il chercha un endroit où l’on ne trouverait
aucun écrivain. Il embarqua alors pour l’île de Sehnah,
garantie sans poète. Pris d’une indigestion et d’une
fièvre carabinée, il ne se souvient pas s’il s’agit d’un
rêve ou de la réalité. Il raconte qu’il s’est trouvé dans
une ferme au milieu de citronniers où tout semblait
aller très vite. Les poules galopaient, les vaches rumi
naient frénétiquement, les citrons et la marjolaine
poussaient à toute allure. Sur conseil de la paysanne,
Tromontis goûta la soupe, dans l’espoir d’entendre le
poème du citron qui lui révélerait le secret des lieux.
Pris d’une fièvre six fois plus violente que la précé
dente, il fut renvoyé en bateau.
Rezept / Recette

Habalukkische Sechsfachsuppe

100 g helles Brot in kleine Würfel schneiden
und 20 Minuten bei hoher Hitze im Ofen rösten.
2 EL Butter erwärmen, 250 g in Scheiben
geschnittene Hühnerherzen darin anbraten,
Brotwürfel dazugeben. Mit 4 dl Weisswein
ablöschen, aufkochen lassen. 1L Wasser
angiessen, salzen und 40 Minuten köcheln.
Mit Zitronensaft abschmecken und mit Majoran
bestreuen.
(Moderne Rezepte verwenden manchmal
Olivenöl statt Butter, Hühnerbrühe statt Salz
wasser – und geben etwas Pfeffer zu.)

Soupe sehnahsienne à six ingrédients

Couper 100 g de pain blanc en petits dés et les faire
rôtir 20 min au four à chaleur élevée.
Chauffer 2 cs de beurre, y saisir 250 g de cœurs de
poulets coupés en tranches puis ajouter les dés de
pain. Mouiller avec 4 dl de vin blanc, laisser bouillir. Verser 1 l d’eau, saler et laisser mijoter 40 min.
Ajouter du jus de citron et saupoudrer de
marjolaine.
(Les recettes modernes remplacent parfois le beurre
et le sel par de l’huile d’olive et du bouillon de poule, et ajoutent un peu de poivre.)
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Im Nachlass von Walter Affolter fand man zwei
Briefe von Pfr. Dr. h.c. Carl Irlet (1879–1953),
dessen Familie seit Gene
rationen PfahlbauFor
schung am Bielersee betrieb und dessen
Samm lungbereits zu Zeiten von W.A. in einem
Museum zugänglich war. Kein Wunder darum,
reiste Affolter bei einem seiner Aufenthalte in
der Schweiz zu Carl Irlet nach Twann. Wie aus
den Briefen Irlets hervorgeht, korrespondierten
die beiden Männer nicht nur zum Thema Haba
luke und Pfahlbauer, sondern tauschten sich
auch über Kunst und ihre Leidenschaft für die
Jagd aus.
Doch wo waren die Briefe, die Affolter an Irlet
schrieb? Da es das Irlet-Museum noch heute
gibt, fand das NMB den Kontakt zu den Nachfahren ohne Mühe. Die Frage nach Briefen eines
gewissen Affolter aus dem Jahre 1937 lösten bei
der Enkelin von C.J. indes nur Fragezeichen aus.
Freilich war auch klar: Im Hause Irlet hat man
seit jeher mehr aufbewahrt als entsorgt. Daher
machte sie sich auf die Suche. Sie hatte ein paar
Jahre zuvor alles was ihren Grossvater betraf, in
einer Truhe konzentriert, u.a. die in einem der
Briefe erwähnten Fotografien zu dessen Aufenthalt in Palästina im Jahr 1925.
In einem Heft aus der Zeit des Studiums fand
sie ferner einen Querverweis zu C.J.’s Brief-Abschnitt betreffend der Wundertaten Jesus’ im
Johannes-Evangelium. Interessant welch pragmatische Haltung er da zur Weinvermehrung
anlässlich der Hochzeit zu Kanaa vertrat.
Doch wo waren die Briefe von Affolter? Nicht
in der Truhe. Aber da gab es doch noch ein Dossier, das C.J. selbst seinerzeit mit «Laufendes»
angeschrieben hatte; im Rolladenschrank hinter
dem Pult. Darin waren Papiere, die bisher niemand so richtig zuzuordnen wusste. Darunter,
tatsächlich, ein gelblich verfärbter Umschlag
mit dem Vermerk «Affolter», in der Handschrift
ihrer Mutter. Sie erinnerte sich nun vage, diesen
Umschlag auch schon in den Händen gehalten,
aber keinen Kontext gefunden zu haben. Waren
das die gesuchten Dokumente? Ja! Und so fanden nach 80 Jahren zwei Mosaiksteine zusammen und wurden als Dialog zweier leidenschaftlicher Sammler zur spannenden Geschichte!
Ohne Zeitverlust scannte sie die Briefe ein
und schickte sie per Mail den Vertreterinnen des
NMB respektive Hansueli Siegenthaler, dem unermüdlichen Verwalter des Nachlasses von Walter
Affolter. Die Freude kann man sich vorstellen!
Résumé

C’est dans la succession de Walter Affolter que le Nouveau Musée Bienne (Suisse) a récemment découvert
deux lettres du pasteur Carl Irlet, qui se consacrait autrefois au Musée lacustre à Douanne. La question s’est
posée de savoir s’il était possible de retrouver les lettres
correspondantes, afin de reconstituer l’échange épistolaire de ces deux passionnés d’archéologie. L’ancien
Musée lacustre existant toujours, sa directrice a été
contactée et a entrepris des recherches qui se révélèrent
fructueuses !
Kontakt / Contact
Das Pfahlbaumuseum Irlet in Twann – eingerichtet
im Herbsthaus eines alten Zisterzienserklosters –
kann auf Anfrage besucht werden.
Fraubrunnenhaus, Twann, Tel.: 079 278 31 88 oder
Bielersee Tourismus, Tel.: 032 315 76 67
Le Musée Palafitte Irlet, installé dans la maison
d’automne d’un ancien monastère cistercien à Douanne,
peut être visité sur demande.
Fraubrunnenhaus, Douanne, tél. : 079 278 31 88 ou
Office du Tourisme du lac de Bienne, tél. : 032 315 76 67

13 artistes de l’île exposent au NAMO, National Gallery of modern Art Sehnah, dans
le cadre de l’exposition d’art émergent « Screaming blue ». Initiatrice de ce projet,
la commissaire d’exposition Jorda Fnidi réunit des œuvres entièrement dédiées au
bleu habalukkien.
COSIMA PELLEGRINI
L’exposition actuellement présentée au NAMO
est riche de sens et de symboles. Les 13 artistes émergents, tous issus de l’île de Sehnah,
y montrent le fruit de leur travail, largement
inspiré du bleu outremer des statuettes habalukkiennes de l’âge du Bronze. Telle était la
condition pour participer à ce projet. Interrogée par Berena News, la commissaire d’exposition Jorda Fnidi explique le choix du thème
par le récent travail de collaboration entre le
NAMO et le Musée Habalukke, musée national dévolu à la culture éponyme. « Parmi les
objets mis au jour dans le sol de l’île de Sehnah et datés de l’âge du Bronze, ou Habalukke
classique, de nombreuses statuettes cultuelles
sont recouvertes d’un bleu très intense, obtenu à partir de lazurite broyée [lapis-lazuli,
ndlr]. Depuis leur découverte, ces statuettes
sont devenues l’emblème de notre culture. On
retrouve d’ailleurs ce même bleu profond sur
notre drapeau. L’art émergent ne doit pas être
vu comme un art sans racine. Au contraire, ses
origines peuvent parfois être puisées dans les
tréfonds de notre identité. Grâce au prêt d’objets archéologiques octroyé par le Musée Habalukke, nous pouvons pour la première fois
oser un dialogue entre le bleu préhistorique et
le bleu d’aujourd’hui. »
Que de contrastes dans cette exposition où
se côtoient des artefacts séparés par 4000 ans
et réunis par la couleur. Installations, sculptures, projections, photographies et peintures
inondent le visiteur d’un bleu presque étouffant. Le clou de l’exposition est certainement
l’immense rouleau de soie indigo du jeune artiste d’origine turque Okan Çağrı, qui parcoure
le musée sur 35 mètres. Son installation évoque
deux importantes voies de commerce qui passaient par l’Anatolie, puis par la Méditerranée
en faisant halte sur l’île de Sehnah. Il s’agit du
marché de la soie et des exportations d’indigo,
pigment végétal qui supplanta le lapis-lazuli,
utilisé depuis le Néolithique jusqu’au 15e siècle.
L’exposition thématise une couleur aujourd’hui préférée par la majeure partie de la population occidentale et méditerranéenne. Tel
n’a cependant pas toujours été le cas : depuis
l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Âge, le bleu
était honni des peuples méditerranéens ; les
Romains et les Grecs l’associaient aux barbares
et à la disgrâce. D’où vient ce bleu habalukkien
qui faisait alors exception ? Les historiens émettent l’hypothèse d’une influence égyptienne ou
proche-orientale, où l’on destinait le bleu aux
rituels funéraires. Ce même bleu, lapis-lazuli,
devait protéger le défunt dans l’au-delà.

L’UNESCO pourrait
accorder ses faveurs à
Sehnah
Le dossier de candidature déposé par
la Commission de la culture et du patrimoine de Sehnah a dû patienter de longs
mois dans les bureaux de l’UNESCO,
sous la pile de papier formée par ses
concurrents. Mais les attentes de ceux
qui ont porté ce projet à bouts de bras
ont été récompensées : la culture de
Habalukke et ses idoles peintes en bleu
sont à l’étude afin de peut-être obtenir
un jour la reconnaissance tant espérée.
En prenant en considération les vestiges archéologiques de Sehnah – et si d’aventure elle devait
inscrire ceux-ci à sa tant convoitée liste du patrimoine mondial – l ’UNESCO marquerait un tournant pour la région. Les loyers des zones habitables avoisinantes pourraient connaître une
hausse significative et les touristes pourraient af

Vue de l’exposition «Screaming blue». Ausstellungsansicht «Screaming Blue».

Eine Hommage auf das Blau
13 Künstler der Insel stellen im NAMO,
der National Gallery of modern Art
Sehnah, im Rahmen der Ausstellung
für aufstrebend Kunst «Screaming
blue» aus. Jorda Fnidi, Initiatorin des
Projekts und Kuratorin der Ausstellung,
präsentiert Werke, die sich gänzlich
dem habalukkischen Blau widmen.
Die gegenwärtig im NAMO gezeigte Ausstellung
ist reich an Bedeutung und Symbolen. Die 13
aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler, alle
von der Insel Sehnah, zeigen hier die Früchte
ihrer Arbeit, die sich weitgehend vom Ultramarin der Statuetten aus der habalukkischen Bronzezeit inspirieren. Dies war auch die Voraussetzung, um an diesem Projekt teilzunehmen.
In einem Interview mit Berena News erklärt
die Kuratorin der Ausstellung, Jorda Fnidi, die
Wahl des Themas durch die kürzlich erfolgte Zu-

fluer, mais on pense en premier lieu aux impor
tants travaux liés à la préservation de ces richesses, qui devraient être entrepris en conséquence.
En partie enfouis et en partie découverts, ces
trésors archéologiques – dont entre autres des idoles peintes en bleu habalukkien, de riches tombeaux ainsi que le quartier résidentiel « Altama » de la
cité de Habalukke – auront attendu quatre mille ans
pour que la bureaucratie se penche concrètement
sur leur cas. Espérons qu’elle leur rende les galons
qu’ils méritent. Si la candidature devait aboutir,
s’en suivraient des étapes cruciales de restaura
tion et de conservation, que des experts étrangers
pourraient alors encadrer. Ces démarches pourraient créer à n’en pas douter de l’emploi à moyen
et long terme et étoffer les collaborations existantes avec des universités étrangères, ajoutant pour
Sehnah une plus-value à la reconnaissance que
l’UNESCO pourrait lui accorder.
La municipalité de Berena organisera le
samedi 16 avril prochain une fête du patrimoine
afin de souligner le lancement officiel de cette
candidature. Ce coup d’envoi sera marqué par
un discours officiel et conclu par un cortège
et un grand concert. La réponse de l’UNESCO
devrait quant à elle tomber d’ici une année.
Nigel Demille
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sammenarbeit zwischen dem NAMO und dem
Museum Habalukke, dem Nationalmuseum, das
der gleichnamigen Kultur gewidmet ist. «Unter den im Boden der Insel Sehnah entdeckten
Objekte, die in die Bronzezeit datiert werden,
sind viele kultische Statuetten mit einem leuchtenden Blau versehen, das aus zermahlenem Lasurit (Lapislazuli, Anm. d. R.) gewonnen wurde. Seit ihrer Entdeckung sind diese Statuetten
zum Wahrzeichen unserer Kultur geworden.
Das gleiche tiefe Blau findet sich übrigens auch
auf unserer Flagge. Die junge Kunst soll nicht
als Kunst ohne Wurzeln betrachtet werden. Im
Gegenteil, ihre Ursprünge stammen manchmal
aus dem Innersten unserer Identität. Dank der
vom Museum Habalukke gewährten Leihgaben
archäologischer Objekte kann nun zum ersten
Mal ein Dialog zwischen dem prähistorischen
und dem heutigen Blau stattfinden.»
Viele Gegensätze zeigen sich in dieser Ausstellung, wo Artefakte zusammen kommen, die
4000 Jahre trennen, aber durch die Farbe vereinigt werden. Installationen, Skulpturen, Projektionen, Fotografien und Gemälde überfluten
den Besucher mit einem atemberaubenden Blau.

Der Höhepunkt der Ausstellung ist sicherlich
die riesige Rolle mit indigoblauer Seide des jungen Künstlers türkischer Herkunft Okan Çağrı,
die das Museum auf 35 Metern durchläuft. Seine
Installation verweist auf zwei wichtige Handelsrouten, die durch Anatolien und das Mittelmeer
verliefen und auf der Insel Sehnah haltmachten.
Es handelte sich um den Export von Seide und
Indigo, einem pflanzlichen Farbstoff, der den
seit der Jungsteinzeit bis ins 15. Jh. verwendete
Lapislazuli verdrängte.
Die Ausstellung thematisiert die Lieblingsfarbe der heutigen abendländischen und mediterranen Bevölkerung. Dies war jedoch nicht
immer der Fall. Von der Antike bis zum Ende des
Mittelalters war Blau bei den Völkern des Mittelmeerraums unbeliebt: Die Römer und Griechen
assoziierten es mit den Barbaren und Ung nade.
Woher kommt also dieses habalukkische Blau,
das eine Ausnahme bildete? Die Historiker vermuten einen Einfluss aus Ägypten oder dem Nahen Osten, wo Blau für die Bestattungsrituale
bestimmt war. Das gleiche Lapislazuli-blau
sollte den Verstorbenen im Jenseits beschützen.

Die UNESCO könnte
Sehnah ihre Gunst
erweisen

wären bedeutenden Bauarbeiten nötig, um diese
Reichtümer zu bewahren. Diese archäologischen
Schätze – unter anderem die in habalukkischem
Blau bemalten Idole, die reichen Gräber und
das gut erhaltene Wohnviertel «Altama» der
Stadt Habalukke – haben teils in der Erde, teils
freiliegend über viertausend Jahre gewartet, bis
die Bürokratie sich endlich ihrer annimmt. Es
bleibt zu hoffen, dass sie ihnen die Auszeichnung verleiht, die sie verdienen. Wenn die Kandidatur erfolgreich verläuft, würden daraus entscheidende Restaurierungs- und Konservie
rungs
arbeiten entstehen, die aus
län
dische Experten begleiten könnten. Diese Aktivitäten könnten zweifellos mittel- und langfristige Arbeitsplätze schaffen und die schon bestehende Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten
vertiefen. Sehnah würde dadurch zusätzlich
über dieAnerkennung der UNESCO hinaus an
Bekanntheit gewinnen. Die Gemeinde von Berena
organisiert am Samstag, den 16. April, ein Fest
des Kulturerbes, um den offiziellen Start dieser Kandidatur zu unterstreichen. Dieser Start
schuss wird mit einer offiziellen Rede und durch
einen Umzug und einem grossen Konzert abgeschlossen. Die Antwort der UNESCO kann in gut
einem Jahr erwartet werden. Nigel Demille

Das von der Kommission für Kultur und
Kulturerbe auf Sehnah eingereichte Bewerbungsdossier musste sich mehrere
Monate in den Büros der UNESCO gedulden, vergraben unter den Papierbergen der Konkurrenten. Aber das Warten
hat sich für diejenigen, die das Projekt
mit grossem Einsatz vorwärtsgetrieben
haben, gelohnt: Die Habalukke-Kultur
mit ihren blau bemalten Idolen wird geprüft, um vielleicht eines Tages die lang
ersehnte Anerkennung zu erhalten.
Dass die UNESCO die archäologischen Zeugnisse von Sehnah evaluiert und sie gar in die um
worbene Liste des Welterbes aufnimmt, könnte
eine Wende für die Region bedeuten. Die Mieten der benachbarten Wohngebiete könnten bedeutend ansteigen und Touristenströme könnten angezogen werden; aber in erster Linie

Cosima Pellegrini
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«Affolter war natürlich
ein Amateur, wenn man
ihn mit modernen
Archäologen vergleicht.»
Interview mit Dr. Inge Barfuss Goldstein

ANNA FELICITAS GRAZI
Dr. hc. Walter Affolter stammte aus einer
wohlhabenden Dornacher Familie (Schweiz,
Anm. d. R.), die eine Sattlerei für Luxusdroschken und später eine Kammschneiderei besass.
Sollte er nicht ursprünglich als einziger Sohn
die Fabrik übernehmen?
Dr. Inge Barfuss Goldstein (Affolter Stiftung): Walter
Affolter hat schon sehr früh seinem Vater zu verstehen gegeben, dass er sich nicht eigne als Patron. Es war Walters Glück, dass sein Schwager
die Nachfolge im Geschäft übernahm. So konnte er seinem Wunsch nachkommen, Historiker
zu werden.
Wie ist er auf die Archäologie und zu seinen
Entdeckungen auf Sehnah gekommen?
Der Altertumsforscher Johann Jakob Bachofen
weckte in Affolter ein reges Interesse an der Frühgeschichte und Mythenforschung. 1902 erfuhr
er dann auf einer Bildungsreise zu den griechischen Inseln von der Entdeckung der minoischen Kultur durch den britischen Archäologen
Sir Arthur J. Evans.
Auf dem Rückweg machte das Schiff im Hafen von Berena auf Sehnah einen Zwischenhalt.
Affolter entschloss sich, die Reisegesellschaft
zu verlassen und auf eigene Faust die Insel zu
bereisen. Damals fand er erste archäologische
Hinweise auf eine prähistorische Besiedlung
der Insel. Das Interesse verstärkte sich während
seiner Zeit als Lehrer am Gymnasium in Biel
(Schweiz), wo er im Museum Schwab die grosse
archäologische Sammlung entdeckte.
1927 erhält Walter Affolter den Ehrendoktor
der Universität Berena, 1939 wird ihm
jedoch Grabungsverbot erteilt. Wie ist das zu
verstehen?
Zum einen starb die Präsidentengattin, was Präsident Paco Mollièr 1938 veranlasste, zurückzutreten. Affolter verlor damit zwei wichtige
Unterstützer. Zu der neuen Kaste um den Nachfolger hatte Affolter keine Beziehungen mehr.
Zum andern gab es Wechsel auf den Lehrstühlen. Die Archäologie wurde von den aufstrebenden Nationalisten vereinnahmt und der fremde
Entdecker musste zurückstehen. Zudem war Affolter natürlich ein Amateur, wenn man ihn mit
modernen Archäologen vergleicht: Zielstrebig
hat er die frühgeschichtlichen Schichten ausgegraben und dabei einen kleineren römischen
Gutshof etwas «unsorgsam umgepflügt».
Er hat sich dann in die Schweiz zurückgezogen
und lebte in der Villa Rosenhain bis zu seiner
Einweisung in eine psychiatrische Klinik.
Über die Bekanntschaft mit dem Sammler
Dr. Carl Irlet aus Twann kam er mit den
Schweizer Pfahlbauten in Kontakt…
Genau! Schon bald hat Affolter festgestellt, dass
im Norden die Frühgeschichte eine ganz andere war. So pflegte er oft zu sagen: «Bei uns und
noch höher im Norden, waren die Leute wohl
länger Jäger und Sammler als im Süden. Auch
dann noch, wo sie sesshaft auf ihren Pfahlbauten hausten. Was man da oben an Keramik findet, sind Töpfe und noch einmal Töpfe.» Ihm
fehlte das Figurenwerk. Ihm fehlten Hinweise
auf einen religiösen Kult. Und trotzdem, als Forscher dürfe man nicht die Augen verschliessen
oder gar wählerisch sein. Auch das «Zeug» sage
etwas über die Menschen aus.
Lassen Sie mich das Thema Matriarchat
aufnehmen, mit dem sich Affolter zeitlebens

intensiv beschäftigte. Das Thema wird ja heute
noch viel kontroverser diskutiert…?
Sie wollen wissen, wie sich Affolter dazu äusserte oder allenfalls heute äussern würde? Affolter
hatte auf seinen Reisen relativ viele unterschiedliche Frauenstatuetten gesehen. Er hat immer
wieder betont, dass bis ungefähr 500 vor Christi
Geburt weibliche Elemente in der Bildwelt dominant waren. Die Bachofen’sche Idee von einer
frühen Phase der Menschheitsgeschichte, die
naturnah und von weiblichen Elementen geprägt war, sprach ihn an. Ein Ziel seiner Ausgrabungen war, diese prähistorische Kulturperiode
des Mutterrechts zu finden.
Affolter widersprach Bachofen und dessen
evolutionistischer Theorie jedoch auch. Jener
postulierte das Matriarchat als Durchgangsstufe: Der chthonische Glaube an eine Erd- oder
Muttergöttin entwickle sich demnach zwingend
über den Polytheismus mit den zunehmend
männlichen Hauptgöttern wie Zeus bis hin zum
Monotheismus eines jüdischen Jahwes. Diese
«zwingende» Aufwärtsspirale war Affolter zu
wider, war für ihn politische Theologie.
Wie steht es nun um die Habalukke-Kultur
auf Sehnah. Affolter hat ja festgehalten,
dass diese anders war?
Die habalukkische Kunst, so Affolter, habe für
die Zeit in der sie entstand eine grössere »Artenvielfalt» an Skulpturen hervorgebracht, als vergleichbare in dieser Zeit. Es gäbe zwar durchaus
eine Kanonisierung der Idole, aber die Habalukker hätten einen ausgeprägten Kult zur Darstellung gebracht. Dabei gingen profane und sakrale Elemente ineinander über.
So zeigen zum Beispiel die sitzenden Langbeiner – manchmal auf einer Art Opferwagen – mit
hoher Bestimmtheit einen Opferkönig: Affolter
war der Ansicht, dass diese Figuren eine Art
Vorgänger des Gekreuzigten darstellten. Als
Vegetationsgott versprach dieser Leben, da er
im Frühjahr zurückkehrte, also Auferstehung
feierte. Später, als er Fragmente von Sitzgruppen
aufrecht Sitzender fand, war er gar der Ansicht,
dass aus der ursprünglich matriarchalen jungneolithischen Gesellschaft eine Art Faschismus
hervorgegangen sei: Die Figuren und ihre blauen Schreiköpfe hätten etwas Autoritäres und seien oft männlich.
Eine abschliessende Frage: War Affolter das, was
man heute einen Feministen nennen würde?
Nein. Weder stand er während der Studienzeit
einer Frauenbewegung nahe, noch interessierte er sich für die Gleichstellung von Frau und
Mann, wie wir sie heute diskutieren. Er lebte vor
seiner Einlieferung in die psychiatrische Anstalt mehrere Jahre zu Hause bei seiner Mutter
und seiner jüngeren Schwester. Die beiden Damen haben ihn sehr umsorgt und er konnte sich
ganz seinen Passionen widmen, der Jagd und
seiner Forschung. Er liess es sich gut gehen, ein
Pascha ganz im Sinne seiner Zeit.
Affolter war jedoch der Meinung, dass intelligente Frauen, wenn sie einmal ihre angestammte Rolle verlassen hatten, den Männern bestens
das Wasser reichen konnten.

« Affolter était un amateur,
comparé aux archéologues
modernes. »
Interview avec Dr Inge Barfuss Goldstein
Le docteur honoris causa Walter Affolter est
issu d’une famille aisée de Dornach [Suisse,
ndlr], propriétaire d’une sellerie pour fiacres
de luxe puis d’une fabrique de peignes. Fils
unique, ne devait-il pas reprendre l’entreprise ?
Dr Inge Barfuss Goldstein (Fondation Affolter) :
Walter Affolter a très vite fait comprendre à son
père qu’il n’était pas disposé à devenir un pa
tron. Par chance, son beau-frère a repris l’affaire,
exauçant ainsi son vœu de devenir historien.
Comment est-il venu à l’archéologie et à ses
découvertes sur Sehnah ?
L’antiquaire Johann Jakob Bachofen est à l’origine du vif intérêt d’Affolter pour la Préhistoire
et la mythologie. En 1902, au cours d’un voyage culturel dans les îles grecques, il a vent de la
culture minoenne découverte par l’archéologue
britannique Sir Arthur J. Evans.
Au retour, Affolter profite d’une escale à
Sehnah pour quitter ses compagnons de voyage et visiter l’île de son propre chef. Il décèle
alors sur l’île des indices qui pourraient cor
roborer l’existence de vestiges d’une population
préhistorique. Son intérêt se renforce plus tard
lorsqu’il enseigne au Gymnase à Bienne (Suisse),
où il découvre le Musée Schwab et son importante collection archéologique.
En 1927, l’Université de Berena le nomme
docteur honoris causa. Mais en 1939,
on lui interdit de mener des fouilles.
Que s’est-il passé ?
Le président Paco Mollièr, à la mort de son
épouse en 1938, décide de se retirer. Affolter
perd deux soutiens majeurs et n’entretient plus
de relations avec le nouveau clan dont est issu
le président suivant. Par ailleurs, l’université
est restructurée, la chaire d’archéologie tombe
aux mains des nationalistes et, en tant qu’étranger, il doit céder sa place. Enfin, n’oublions pas
qu’Affolter était un amateur, comparé aux archéologues modernes : en fouillant uniquement
les couches préhistoriques, il a « dégagé brutalement » une petite villa romaine.
Il se retire alors en Suisse dans la Villa
Rosenhain jusqu’à son internement. Carl Irlet,
collectionneur de Douanne, lui fait découvrir
les palafittes suisses…
En effet. Affolter a tôt fait de constater que la
Préhistoire est bien différente dans le nord de
l’Europe. Il déclarait souvent : « Chez nous et
plus au nord, les gens ont pratiqué la chasse et la
cueillette bien plus longtemps qu’au sud, même
une fois sédentarisés dans les villages lacustres.
La céramique découverte ici se résume encore
et toujours à de la poterie. » Les figures et les
éléments religieux lui font défaut. Un chercheur
devrait pourtant ne rien occulter, éviter d’être
sélectif. Les objets du quotidien nous apprennent aussi des choses sur nos ancêtres.
Parlons du matriarcat qu’Affolter a intensivement étudié durant toute sa vie. Un sujet très
controversé aujourd’hui encore…
Voulez-vous connaître la position d’Affolter et
comment il s’exprimerait aujourd’hui à ce sujet ?
Il a pu observer une grande diversité de statu
ettes féminines durant ses voyages. Il a toujours

souligné que jusque vers 500 av. J.-C., les éléments féminins ont été dominants dans l’iconographie. Comme Bachofen, il pensait que la
première phase de l’histoire de l’humanité était
fortement imprégnée d’éléments naturels et féminins. Avec ses fouilles, il voulait notamment
mettre au jour une culture préhistorique fondée
sur le matriarcat.
Affolter s’est toutefois opposé aux thèses de
Bachofen, qui défendait les théories évolution
nistes. Ce dernier considérait le matriarcat comme une étape transitoire, juste avant le développement des croyances chtoniennes en référence
à une déesse de la terre ou de la maternité. Vint
ensuite le polythéisme, avec l’émergence croissante de dieux masculins dominants tels que
Zeus, pour aboutir au monothéisme, à savoir le
Yahvé judaïque. Affolter rejetait cette idée de
spirale ascendante « irréfutable », qu’il associait
à de la théologie politique.
Qu’en est-il de la culture de Habalukke
à Sehnah. Affolter a constaté qu’elle était
différente ?
Affolter a observé que l’art habalukkien offrait
une plus grande diversité typologique dans ses
sculptures que d’autres cultures contemporaines.
Il s’agirait, dans l’absolu, d’une canonisation de
l’idole, mais les habalukkiens auraient développé
un culte marqué de la représentation où les éléments profanes et sacrés se confondent.
Par exemple, les personnages aux longues jambes assis – parfois sur une sorte de char sacrificiel – sont certainement des rois sacrifiés : Selon,
Affolter, ces personnages préfiguraient en quelque sorte Jésus crucifié. En effet, ce dieu de la
végétation incarnait la vie car il réapparaissait
au printemps, célébrant la résurrection. Lorsqu’il
trouva par la suite des fragments de groupes de
personnages assis et se tenant bien droit, Affolter
conclut que la société matriarcale originelle du
Néolithique récent s’était développée en une sorte de fascisme. Un caractère autoritaire se dégage
des statuettes à tête bleue, semblant crier ; elles
sont en outre souvent masculines.
Dernière question : Affolter était-il ce que l’on
nommerait aujourd’hui un féministe ?
Non. Pendant ses études, il n’a été lié à aucun
mouvement féministe et il ne s’est pas non plus
intéressé à la question de l’égalité hommes-femmes comme nous l’abordons actuellement. Avant
son internement en établissement psychiat rique,
il a vécu plusieurs années chez lui entouré de sa
mère et de sa plus jeune sœur. Elles se sont bien
occupées de lui, ce qui lui a laissé tout loisir de
s’adonner à ses passions, la chasse et la recherche. Il a vécu comme un pacha, selon l’expres
sion de l’époque.
Affolter estimait toutefois que des femmes
intelligentes, affranchies de leur rôle habituel,
pouvaient très bien parvenir à être l’égale de
l’homme.

Dr. Anna Felicitas Grazi (links/à gauche) Dr. Inge Barfuss
Goldstein. Photo: Helm Wenders

