
«Es darf nicht sein, 
dass Impfzentren 
auf lange Sicht  
von Freiwilligen 
profitieren.»  
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Grenchen Auch die SP 
verzichtet auf eine 
Kandidatur für das 
Gemeindepräsidium. Sie 
kündet aber an, in vier 
Jahren antreten zu wollen. 
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Übersicht

Handball Das 1.-Liga-Team 
der PSG Lyss steht schon in 
den Vorbereitungen auf die 
nächste Saison. Cheftrainer 
Jozef Hantak setzt dabei auf 
die klubeigenen Talente. 
Seite 15

Schweiz Mit dem Einsatz 
von neuen technischen 
Hilfsmitteln und einer 
24-Stunden-Notrufnummer 
soll häusliche Gewalt 
effektiver bekämpft werden. 
Seite 10
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In den nächsten Wochen fahren auf der 
Gwerdtmatte in Nidau die ersten Bag-
ger auf. Sie heben das Loch für das 
Pumpwerk aus, das ab 2022 Heiz- und 
Kühlwasser aus dem Bielersee an die 

Kunden des neuen Energieverbundes 
leiten soll. Ebenfalls in diesem Jahr 
werden die ersten Leitungen verlegt. 
Am Ende soll das Fernwärmenetz zehn 
Kilometer lang werden. In die Projekt-

gesellschaft Energieverbund Bielersee 
haben die Stadt Nidau drei und der 
Energie Service Biel zehn Millionen 
Franken investiert. Die Gesamtkosten 
sind aber noch um einiges höher. Nun 

läuft die Suche nach möglichst vielen 
Unternehmen und Privatkundinnen, 
die sich an den Verbund anschliessen 
möchten. 
cst – Region Seite 2

Seewassernutzung: Jetzt wird gebaut 
Nidau Im Herbst 2022 sollen die ersten Kundinnen und Kunden mit Wärme aus dem Bielersee 
versorgt werden. Bis dahin werden in Biel und Nidau kilometerlange Leitungen verlegt.

Ein Robert hat seine Geschichte gemalt

Kunst Jerry Haenggli ist ein Spross der in der Region so präsenten Malerdynastie Robert – und selber Künstler. Seine 
Familiengeschichte hielt er lange von sich fern. Nun hat er sich ihr angenähert. Im Atelier Robert, wo Léo-Paul Robert wirkte, 
hat er sie in den letzten Wochen in zwei monumentalen Bildern verarbeitet. tg  – Kontext Seiten 19 und 20 MATTHIAS KÄSER
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Der Sieg 
Im Eishockey startet die 
Schweiz in Biel erfolgreich 
in die WM-Vorbereitung.  
Sport – Seite 14

Der Entscheid 
Kein Rekurs eingegangen: 
Die Moutier-Abstimmung ist 
damit rechtskräftig. 
Kanton Bern – Seite 5

Der Rausch 
Macht Alkohol wirklich 
lockerer? Der oscarprämierte 
«Drunk» zeigt es. 
Kontext – Seite 29

Hustensirup 
aus dem Quartier 
Bözingen Die Apotheke Dr. Hysek feiert 
ihr 40-Jahr-Jubiläum. Schon Cédric Hy-
seks Vater hat an der Bözingenstrasse 
Salben, Tees und Tinkturen hergestellt. 
Alte Rezepturen seien immer wieder ver-
feinert worden, sagt der Sohn. Die Men-
schen aus dem Quartier würden es mö-
gen, wenn sie wüssten, wer den Husten-
sirup gemacht hat. Dieser sei aber in 
diesem Jahr ein Ladenhüter: Offenbar 
husten die Leute im Moment nicht – 
oder wollen nicht sagen, dass sie es tun. 
mrs – Region Seite 3

Biel Stadtpräsident Erich Fehr (SP) will 
in den Berner Regierungsrat. Gelingt 
ihm das, schafft er in Biel Platz für neue 
Kräfte. Für junge, weibliche Kräfte, um 
genau zu sein. Denn die Kronfavoritin 
für seinen Sitz im Gemeinderat inner-
halb der deutschsprachigen SP ist Anna 
Tanner. Es ist sogar möglich, dass sie zur 
Anwärterin auf das Stadtpräsidium 
wird. Tanner ist 31 Jahre jung und hat 
sich als eine der Anführerinnen der Bie-
ler Frauenbewegung einen Namen ge-
macht. Innerhalb ihrer Partei politisiert 

sie am linken Rand und gehört damit 
der Strömung an, die bei den letzten 
Wahlen die grössten Erfolge verbuchen 
konnte.  

Ihre Ambitionen auf einen Sitz in der 
Stadtregierung gibt sie offen zu. Bei der 
Frage nach dem Präsidium aber hält sie 
den Ball flach. Umso offener spricht sie 
im grossen Interview darüber, wieso ihr 
der Feminismus so wichtig ist und in 
welchen Bereichen sie nicht bereit ist, 
Kompromisse einzugehen. 
pam – Kontext Seiten 22 und 23

Eine Feministin 
auf dem Weg nach oben

Baubranche Der Spezialist für Fassaden 
und Bodenbeläge, die B&L AG in Biel, 
feiert heute ihr 40-jähriges Bestehen. 
Gegründet wurde das Unternehmen 
einst vom Bieler André Bregnard und 
dem Tessiner Antonio Laudato. Der Bo-
denleger und der Gipser hatten gemein-
sam ihre Kompetenzen gebündelt, wes-
halb die Firma sich über die Jahre in bei-
den Fachbereichen spezialisierte. 

Zehn Jahre lang hat nun aber André 
Suter die Geschicke des Unternehmens 
geleitet. André Suter war schon länger 

im Management der B&L AG tätig und 
erwarb das Geschäft 2012 von André 
Bregnard, der sich altershalber zurück-
zog.  

Nun, im 40. Jubiläumsjahr, geht die 
B&L erneut in neue Hände über. Die 
neue Besitzerin ist die Groupe Egli aus 
Biel, die unter anderem Trockenbau, 
Maler- und Gipserarbeiten anbietet und 
mehrere Standorte in der Schweiz be-
treut. An die operative Spitze kommt ein 
Oltener. 
msd – Wirtschaft Seite 7

Zum 40-Jahr-Jubiläum  
eine neue Führung 

Musik Das 10-Jahr-Jubiläum 
der Hauptorgel der Bieler 
Stadtkirche wird mit einer 
originellen Konzertreihe 
und illustren Gästen 
gefeiert. 
Seite 8
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Tobias Graden
Wo beginnen? Links unten auf
dem einen Bild? Es steht dort
einer mit der Flinte im Schilf.
Halb im Wasser, zu seinen Füs-
sen ein Fisch. Fast wäre er auf
einen Seestern gestanden, wo-
bei nicht ganz klar ist, wie dieser
überhaupt ins seichte Süsswasser
gekommen ist. Umhang und
Hut: eindrücklich. Ein Gendarm,
ein Landjäger? Ein Maler auf der
Pirsch nach Motiven. Alt ist er
nicht geworden. Louis Léopold
Robert, das steht neben ihm ge-
schrieben, 1794-1835.

Oder besser rechts oben auf
demselben Bild? Ein Hügel. Ein
klassizistisches Gebäude, eine
Art Tempel. Bäume. Vögel flie-
gen vorbei, es könnten Schwal-
ben sein oder Mauersegler. Spin-
nen hat es auch, fast grösser als
die Vögel. «So vergeht der Glanz
der Welt», lesen wir.

Versuchen wir es anderswo.
Rechts unten beim anderen Bild.

Hier liegt ein grosser Vogel.
Scheint eine Eule zu sein. Liegen
Eulen so in den Nestern? Ihr an-
gespannter Ausdruck ist jeden-
falls verständlich, ist doch von
oben ein Gewehrlauf auf sie ge-
richtet. Oder zielt dieser gar auf
das Neugeborene nebendran?

Der Blick schweift nach links,
es wird unheimlich. Ameisen
krabbeln umher in grosser Zahl.
Überhaupt: Wohl sind da auch
Seelein, anmutige Figuren,
harmlose Tiere – aber es modert
doch allenthalben. Die Ameisen
jedenfalls, haben sie ein gemein-
sames Ziel? Eine kniende Frau
wischt sie offenbar einfach auf.

Fussstapfen füllen Museen
Wo beginnen? Auf dem Stamm-
baum der Famille Robert ist es
klar: zuoberst. Abram, 1769-
1840. Dann: Sophie. Charlotte.
Leopold. Alfred. Adèle. Aurèle.
Geboren zwischen 1790 und
1805, gestorben zwischen 1806
(Charlotte, sie wurde nur 14 Jahre

alt) und 1871. Dann konzentriert
sich das Baumdiagramm auf die
Linie von Aurèle. Mit jeder Gene-
ration verästelt es sich zuse-
hends, es ist kaum zu überbli-
cken, und es geht weiter und wei-
ter, die jüngsten Nachkommen
sind von Hand nachgeführt. Das
ausgelegte Papier bedeckt den
ganzen grossen Tisch.

Und irgendwo unten ungefähr
in der Mitte: Jérôme Pierre
Christophe, Jahrgang 1970, Sohn
der Marie-Françoise Haenggli,
diese Tochter des Jean-Paul Ro-
bert, er ein Sohn des Théophile
Robert, dieser Sohn von Léo-
Paul, dieser Sohn von Aurèle.
Daneben verteilt die Brüder,
Schwestern, Onkel, Tanten, Cou-
sins, Cousinen, und so weiter.
Viele davon haben sich künstle-
risch betätigt, haben gemalt, ha-
ben ihre Spuren hinterlassen in
La Chaux-de-Fonds, in Neuen-
burg, in Bern, in Biel. Hier sind
ihre Werke, hier sind ihre Häuser,
hier weht ihr Geist. Sie sind gross,

die Fussstapfen der Künstlerdy-
nastie Robert. Sie füllen Museen,
Bücher, Sammlungen, mehrere
Kapitel Kulturhistorie. Ihre Na-
men füllen diesen Stammbaum,
ausgebreitet im Atelier Robert im
Ried auf einem Tisch, anderthalb
Meter lang. So viele Geschich-
ten, so viel Geschichte.

Jérôme, irgendwo unten unge-
fähr in der Mitte, Jahrgang 1970,
sagt: Ich bin dieser Geschichte
bislang immer aus dem Weg ge-
gangen.

Jerry, nicht Jérôme
Wo beginnen? Links unten im
zweiten Bild: Pilze. Käfer. Ein To-
tenkopf. Auf ihm steht eine
Krähe, sie hat sich einen Käfer ge-
schnappt. Wie eklig. Mit raschem
Strich gezeichnet, zurückhaltend
koloriert, fast skizzenhaft.

Wobei, ihr ganz aus dem Weg
gehen, dieser Geschichte, das
ging gar nicht. Immer war sie da,
schon als Kind, all diese Bilder in
der Wohnung der Grossmutter

in Biel. Natürlich prägt das. Mit
14 steht der Entschluss felsen-
fest: Ich werde Maler.

Ach so, interessant, wie die
Vorfahren also? Diese Frage, bes-
ser: diese Feststellung, diese Ein-
ordnung, dieses Verorten beglei-
tet Jérôme, im Stammbaum
unten in der Mitte, Jahrgang
1970, bis heute. Dieser Kontext
war immer da, wird immer da
sein. Er hätte ihn sich vielleicht
zu Nutze machen können. Er
hätte sich den Nachnamen sei-
nes Urgrossvaters zulegen kön-
nen. An ganze Lebenswerke
hätte er anknüpfen, sich an ihnen
abarbeiten, sich für sie engagie-
ren können. Aber er war erst mal
weit weg. Kindheit in Deutsch-
land. Interessierte sich für Punk.
Aus Jérôme wurde Jerry.

Abbrennen, diesen Louvre!
Wo beginnen? Vielleicht bei die-
ser seltsamen Frage: Faut-il brû-

Fortsetzung auf Seite 20

Jerry Haenggli hat die letzten Wochen im Atelier Robert verbracht. BILDER: MATTHIAS KÄSER

Titelgeschichte

Jérôme,
unten in der

Mitte, geb. 1970
Der Künstler Jerry Haenggli entstammt der Malerdynastie

Robert. Dieses Erbe hat er lange bewusst ignoriert.
Nun hat er es in zwei monumentalen Bildern verarbeitet.

Dieser Geschichte
ganz aus dem Weg
gehen, das ging
gar nicht. Immer
war sie da.

Unbürokratisch
Aarbergs Impfkampagne ist beispielhaft.
Doch meist fehle es am politischen
Willen, so der BT-Chefredaktor.

Seite 21

Feministisch
SP-Stadträtin Anna Tanner spricht im
Interview über ihre politische Linie und
wie sie damit den Puls der Zeit trifft.

Seiten 22 und 23

Entdeckungswürdig
Schatten in der Pfütze, zwei Hunde: Wie
Alltagsszenen schöne Bilder hergeben,
zeigt BT-Fotograf Yann Staffelbach.

Seiten 24 und 25

Schonungslos
Wie 0,5-Promille aus angeödeten
Langweilern spannende Typen machen,
zeigt der dänische Film «Drunk».

Seite 29
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ler le Louvre??? Théophile Ro-
bert kannte sie, der Urgrossvater
von Jérôme, pardon: Jerry. Nach
einem Aufenthalt in Florenz
weilte Théophile in Paris, erst-
mals in den frühen Jahren des
letzten Jahrhunderts, dann wie-
der ab 1918. Da teilte er ein Ate-
lier mit einem gewissen Le Cor-
busier und Amédée Ozenfant.
Als Gegenkraft zum Jugendstil
propagierten sie den Purismus.
Weg mit Schnörkeln und Verzie-
rungen, hin zu klaren Formen
und nur wenigen Farben.

Der Positionsbezug gipfelte in
der Adaption von Cézannes Aus-
spruch «Il faut brûler le Louvre»,
den Robert unterstütze. Der Fa-
milie zuhause in der Schweiz
wurde das zu bunt, sie pfiff Théo-
phile zurück. Dieser kehrte ein
paar Jahre später zurück, auch in
den religiös-geistigen Schoss der
Familie, widmete er sich doch
fortan der religiösen Monumen-
talkunst, wovon heute noch
Werke in Kirchen in Tavannes,
Saint-Blaise und Wünnewil zeu-
gen. Und doch: Wer weiss, wie
sich die Geschichte entwickelt
hätte, wenn er in Paris geblieben
wäre.

Das Religiöse, die lieblichen
Tiere, die heile Natur – die Mo-
tive, die in der Malerdynastie Ro-
bert so wichtig sind, kann man in
Haengglis Werk lange suchen.
Als «Malerei wie ein Peitschen-
hieb» hat der Kunsthistoriker
Andreas Meier Haengglis Schaf-
fen mal bezeichnet; lange ging es
bei Haenggli überaus grell zu,
explizit auch, drastisch und be-
drohlich. Und auch wenn seine
Werke stiller, subtiler geworden
sind, so sind Düsternis und das
Unheimliche doch weiterhin ein
bestimmendes Element.

Plötzlich war da ein Gefühl
Aber manche Parallelen, viel-
leicht sogar Kontinuitäten, er-
schliessen sich einem eben nicht
auf den ersten Blick. Es braucht
Zeit, Gelassenheit, ein sich Öff-
nen. Lange habe ich die Ge-
schichte bewusst ignoriert, sagt
Haenggli. Doch als Grossmutter
und Grossvater vor ungefähr
zehn Jahren verstarben, ging das
nicht mehr, weil da schob sich ein
Gefühl dazwischen. Die Bilder
in der Wohnung, die ihm seit sei-
ner Kindheit bewusst waren,
wurden vererbt, sie verteilten
sich. Der Ort verschwand.
Haenggli empfand Bedauern.
Und Ansporn. Er begann, sich
mit der Geschichte seiner Fami-
lie auseinanderzusetzen, sachte
erst.

Wo beginnen? Das Auge wan-
dert übers Bild und findet eine
Dampflokomotive. Unter ihr
steht in französisch: «Wer Loko-
motive sagt, sagt Maschine, und
wo die Maschine eindringt, ist
die Fabrik nicht mehr weit davon
entfernt, sich aufzubauen.» Die
Bäume auf dem Hügel dahinter
tragen keine Blätter. Links da-
von tickt eine Uhr: Der Fort-
schritt kommt, die Welt be-
schleunigt sich, auch in der Zeit
jener Roberts um die vorletzte
Jahrhundertwende. Die unbe-
rührte Natur, in der Religiosität
der Roberts verstanden als göttli-
che Schöpfung, ist durch den
Menschen gefährdet. Das kann
der Familie von Léo-Paul Robert,
die sich im Ried über der Stadt
Biel am Waldrand eine wahre
Idylle erschaffen hat, nicht nur
gefallen.

Siehe, da ist eine Parallele.
Hatten seine Ahnen aus religiös-
sozialen Gründe eine Skepsis
gegen die rasante technische
Entwicklung und die wachsende
Wirtschaft, die sie in ihren Wer-
ken aufnahmen, so sind die Um-
welt und ihre Zerstörung ein
wichtiges Thema in Jerry Haeng-

glis heutigem Schaffen. Er sagt:
Wir müssen eine Vollbremsung
machen.

Ich habe ja Platz!
Im Jahr 1886 beauftragt das
Musée d’Art et d’Histoire Neu-
châtel Léo-Paul Robert, drei mo-
numentale Gemälde für sein
Treppenhaus zu schaffen. Um
ideal arbeiten zu können, baut
Robert neben dem Familiensitz
ein Atelier, das die Proportionen
dieses Treppenhauses simuliert.
Die Arbeiten dauern mehrere
Jahre, mit viel Pomp werden die
Bilder schliesslich nach Neuen-
burg gebracht.
Heute ist das Atelier im Besitz
der Stiftung Atelier Robert, die es
zu einem äusserst moderaten
Preis an Künstler vermietet.
Kürzlich ist es frisch renoviert
worden, zum zweiten Mal, seit
sich die Stiftung darum küm-
mert. Dieser Tage zieht Nicolas
Polli ein, der die nächsten Jahre
hier wohnen und arbeiten wird
(das BT berichtete).

Da die Arbeiten etwas früher
fertig werden als gedacht, bietet
sich für Jerry Haenggli die
Chance, sich im Atelier seines
Vorfahren weiter in die Familien-
geschichte zu vertiefen. Haenggli

will aber nicht nur Recherchen
anstellen, sondern sich auch
künstlerisch damit auseinander-
setzen. In einer Art Notizblock
will er seine Arbeit bildnerisch
umsetzen, nach dem Prinzip des
Tagebuchs. Doch er merkt: Ich
habe ja Platz! Und er entdeckt die
metallenen Ringe, die aus den
Wänden des Ateliers hervorra-
gen, ähnlich wie in einem Ring-
buch. Und so spannt er Notiz-

blätter auf: Nur zwei, dafür
grosse; mehr als zwei Meter
hohe, vier respektive fünf Meter
breite Leinwände sind es. Er hat
ja Platz. Aber wird er auch genü-
gend Zeit haben?

Albert Anker zu Besuch
Das Auge wandert weiter und
findet einen Weg, der durch eine
Landschaft führt, irgendwohin,
zwischen einem Waldrand und

einer Wiese, die durch eine
Steinmauer abgetrennt ist. Es ist
der Weg hinter dem Atelier, das
Bild heisst «Le premier prin-
temps». Es ist eines der bekann-
testen Landschaftsbilder von
Léo-Paul Robert; Albert Anker,
der oft im Atelier im Ried zu Be-
such war, hatte es einst gekauft.

Jerry Haenggli hat den Weg
auch auf seinem Notizblatt ver-
ewigt. Jeden Tag arbeitet er nun
an den beiden grossen Bildern,
parallel, spontan, intuitiv. Jetzt,
da er zu seiner Familie gefunden
hat, soll die Familie auf den bei-
den Bildern zusammenfinden.
Hier soll die Geschichte ineinan-
derfliessen.

Haenggli folgt nicht einer vor-
gefertigten Kompositionsidee,
sondern malt, wie’s kommt. Er
beginnt mit Himmel und Erde,
mit blau und braun, mit Natur,
Boden, Landschaft. Er malt Mo-
tive aus der reichen Bilderwelt
der Roberts. Er will nicht kopie-
ren, sondern sich auch technisch
mit der Geschichte seiner Fami-
lie befassen. Und er will diese
Geschichte auch physisch erfas-
sen, die Bewegung seiner Hand
spüren, wenn sie eine fliegende
Schwalbe auf die Leinwand
bannt.

Fortsetzung von Seite 19

Was passiert
mit den Bildern?

Jerry Haenggli hätte gerne
mehr Interessierte ins Atelier
Robert eingeladen, um ihnen
die beiden Werke, die noch
keine Titel tragen, zu zeigen.
Ein öffentlicher Anlass war coro-
nabedingt nicht möglich. Nun
lagert Haenggli die Bilder vor-
erst in seinem Depot. Für Aus-
stellmöglichkeiten, die einen
passenden Rahmen bieten, ist
er offen. Gleiches gälte für
einen allfälligen Verkauf. «Ich
hoffe, sie dereinst einem breite-
ren Publikum zeigen zu kön-
nen», sagt der Künstler. tg

Die Bilder wachsen, Haenggli
arbeitet an beiden gleichzeitig,
drei Wochen dauert die inten-
sive Phase. Er malt schnell.
Manchmal fliesst die Farbe die
Leinwand runter, Haenggli lässt
sie gewähren. Das Linienraster,
das so entsteht, wird zum Abbild
der Linien im Stammbaum, der
die ganze Zeit ausgerollt auf dem
Tisch liegt. Parallelen entstehen,
Bezüge, die Haenggli nicht plant,
sondern oft selber erst im Nach-
hinein erkennt, wenn er abends
mit einem Glas Wein in der Hand
sein Tagewerk betrachtet.

Wer malt hier eigentlich?
Das Auge flaniert weiter. Sieht
Totenköpfe. Es ist nicht allein
Jerry Haengglis rebellischer
Geist, der ihn sie malen lässt. Als
Memento Mori finden sie sich
auch in Léo-Paul Roberts Werk.
Haenggli schaudert, wenn er
nachts um ein Uhr die gleiche
Bewegung macht wie sein Ahne
am selben Ort 120 Jahre zuvor.
Einer gewissen Aufmüpfigkeit
will er sich aber nicht erwehren.
Davon zeugen die Gewehrläufe,
die auf Tiere gerichtet sind, oder
auch die Frau, die den Boden
kehrt: Sie ist stolz, anmutig und
würdevoll dargestellt, aber sie
kehrt eben den Boden. Haenggli
sagt: Frauen haben in der Ge-
schichte meist eine untergeord-
nete Rolle gespielt. Und die
Gleichberechtigung ist auch
heute noch nicht verwirklicht.

Nicht immer lässt sich eindeu-
tig sagen, wer hier eigentlich das
Bild malt. An einem Tag setzt
Haenggli einen See auf die Lein-
wand, anderntags erfährt er, dass
auch durchs Ried eine Quelle
führt, dass es deswegen schon im
14. Jahrhundert eine kleine Sied-
lung gab und hier der Legende
nach ein unterirdischer See ist.
Oder er malt ein Symbol und er-
kennt erst später, dass dieses
auch am Eingang des nahen Kin-
derheims prangt. Führt Haeng-
glis Künstlerwille seine Hand?
Oder spielt der Geist des Ortes
mit hinein, gespiesen von den
Menschen, die hier einst wirkten,
von ihren Gedanken und Hand-
lungen? Haenggli jedenfalls ist
überzeugt: An einem anderen
Ort wären die Bilder nicht so ent-
standen.

Anderseits wiederum setzt
sich auch die Erkenntnis fest: Ich
kann mit der Geschichte spielen.
Ich kann sie künstlerisch be-
arbeiten.

Es zieht ihn tiefer hinein
Gegen Ende April naht für Ha-
enggli der Abschied. Die Bilder
sind zu diesem Zeitpunkt zu 99
Prozent fertig, sagt er, wobei,
eigentlich müsste ich ja mehr
Platz haben, doch ich muss auf
dem Boden bleiben und auch
mal einen Punkt setzen. Aufhö-
ren ist schwieriger als Anfangen.

Komisch ist es, hier wieder hi-
nauszugehen, sagt Haenggli, zu-
mal in einer Phase, in welcher
der jetzige Zustand des Rieds be-
droht ist. Er ist nicht erleichtert,
die Auseinandersetzung mit sei-
ner Familie nun hinter sich zu ha-
ben, im Gegenteil: Es zieht mich
tiefer hinein.

Er spricht vom bedrohten
Erbe, er fühlt eine historische
Verantwortung, doch die Werke
aus der Dynastie sind über viele
Museen verteilt. Und die beiden
Bilder, auf denen so viel zu sehen
ist, sind nur ein Teil seiner Arbeit
der letzten Wochen, die er in
einem Gesamtpaket zusammen-
fassen will. Ein Buch, ein Film,
weitere Kunstwerke, er weiss
noch nicht wie.

Wo beginnen, das ist nicht
mehr die Frage. Aber wo aufhö-
ren? Jérôme, Jahrgang 1970, im
Stammbaum irgendwo unten in
der Mitte, hat gerade erst ange-
fangen.

Bild 1: Nachts um 1 Uhr machte Haenggli die gleiche Bewegung wie sein Ahne am selben Ort 120 Jahre zuvor.

Bild 2: Wohl sind da auch liebliche Tiere und Seelein, doch es modert allenthalben.

Mit dem Instrumentarium des
Künstlers hat sich Jerry Haeng-
gli seiner Geschichte genähert.


