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Die regulären Öffnungszeiten der Cittipunkt Bibliothek
sind freitags von 15 bis 19 Uhr.
Cittipunkt library is open to the public every Friday
between 3 and 7pm.
Das Café öffnet jeden Sonntag von 12 bis 16 Uhr.
The Café is open every Sunday between 12 and 4pm.

14.01.2023:

MATTHIAS GABI BOOK PRESENTATION

27.01.2023:

CITTIPUNKT BAR: KARAOKE

28.01.2023:

VITTORIO BRODMANN BOOK RELEASE
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14.01.

Buchpräsentation / Book presentation
16 - 20 Uhr / 4 - 8pm

Matthias Gabi
Clichés Kunsthalle Bern
Buchpräsentation vom Künstler um 17:30 Uhr.
Book presentation by the artist at 5:30pm.
Clichés Kunsthalle Bern von Matthias Gabi ist ein Kunstwerk in
Buchform, eine konzeptuelle Arbeit, ein Archivprojekt und ein
Experiment.
Fünfzig bis hundert Jahre alte Druckplatten mit Kunstreproduktionen aus dem Archiv der Kunsthalle Bern wurden auf einer
Buchdruckmaschine noch einmal zum Leben erweckt. Aus den
rund 2500 Clichés, die zwischen 1918 und 1975 zur Illustration
von Ausstellungskatalogen verwendet worden waren, hat der
Künstler eine Auswahl von 82 Motiven getroffen. Daraus hat
er eine eigenwillige Bildabfolge komponiert, die sich weder an
chronologische noch an kunsthistorische Kriterien hält. Vielmehr
steht das einzelne Bild im Zentrum: Als Abdruck eines obsoleten
Bilderspeichers und als angeeignete Kunstreproduktion erhält es
eine einzigartige Präsenz. Der Künstler bedient sich einer Praxis,
bei der Bruchstücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart
geholt und zu einem neuen Kunstwerk verarbeitet werden.
Im Rückblick auf die alte Technik spiegeln sich die Verfahren der
heutigen digitalen Gesellschaft.
Gleichzeitig wird ein Schlaglicht auf das Buch als zeitloses
Medium zur Speicherung und Verbreitung von Wissen und Kultur
geworfen.

Matthias Gabi
Clichés Kunsthalle Bern
Zürich, Eigenverlag, 2022
Edition von 300 Ex., signiert und nummeriert,
Hardcover, 184 Seiten (unpaginiert), 30 x 24 cm
75 Fr.

“Clichés Kunsthalle Bern” by Matthias Gabi is an artwork in book
form, a conceptual work, an archive project, and an experiment.
Printing plates – traditionally known as clichés – of artistic reproductions from the Kunsthalle Bern archive, ranging in age from
50 to 100 years old, were brought back to life using letterpress
printing.
The artist selected 82 motifs from the approximately 2,500
clichés that were used to illustrate exhibition catalogues between
1918 and 1975. He used these to compose a unique sequence
of images that adheres neither to chronological nor art historical
criteria. Instead, the focus is on the individual image, which gains
unique presence as the imprint of an obsolete imaging technology
and of an appropriated artistic reproduction. The artist employs a
practice of bringing fragments from the past into the present and
reworking them into a new work of art.
In the process of looking back on antiquated techniques, practices from today’s digital society come to mind. At the same time, a
spotlight is cast on the book as a timeless medium for the storage
and dissemination of knowledge and culture.

Matthias Gabi
Clichés Kunsthalle Bern
Zürich, self published, 2022
300 copies, signed and numbered,
hardcover, 184 pages, 30 x 24 cm
75 CHF

27.01.

Cittipunkt Bar

ab 20 Uhr / from 8pm

Kommt zu unserem zweiten Karaoke Abend und unterstützt
den Cittipunkt mit eurem Trinkverhalten.
Come and join us for our second karaoke and support
Cittipunkt with your drinking habits.

28.01.

Buchvorstellung / Book release
16 - 20 Uhr / 4 - 8pm

Vittorio Brodmann – “Water Under the Bridge”
Vittorio Brodmanns Bildwelten sind charakterisiert von Figuren,
deren emotionale Bewegtheiten einem vertraut vorkommen. Es
sind Geschöpfe, oft grotesk, seltsam, melancholisch, verzweifelt,
die ganze Bandbreite des Menschseins mit seinen Widersprüchen,
die vor dem Hintergrund der Malerei und ihrer Geschichte verhandelt werden. Seine Bilder sind dabei voll Witz, der aber nicht laut
lachen macht. Water Under the Bridge ist die erste umfassende
Monografie zu Brodmanns konsequenter Hingabe an die Malerei.
Sie entstand im Nachgang zur gleichnamigen Ausstellung in der
Kunsthalle Bern (2016, kuratiert von Valérie Knoll) und bietet
erstmals einen Überblick in fünfzehn Jahre malerisches Tun.
Texte von Mitchell Anderson und Ariane Müller, beide Künstler:in
und Autor:in, sowie von Valérie Knoll, Kuratorin und Mit-Herausgeberin der Publikation, eröffnen vielfältige Perspektiven auf die
Herangehensweise von Brodmann und die Einflüsse, die seine
Bildwelten prägen.

Vittorio Brodmann’s pictorial worlds are characterized by figures
whose emotions seem familiar. They are creatures, often
grotesque, strange, melancholic, desperate, the whole range of
humanity with its contradictions, stood against the background of
painting and its history. His images are full of humor, but one that
does not make you laugh out loud.
“Water Under the Bridge” is the first comprehensive monograph
on Brodmann’s consistent devotion to painting. It was conceived
in the wake of the exhibition of the same name at the Kunsthalle
Bern (2016, curated by Valérie Knoll) and offers the first overview of fifteen years of painting. Texts by Mitchell Anderson and
Ariane Müller, both artists and authors, as well as by Valérie Knoll,
curator and co-editor of the publication, open up a variety of
perspectives on Brodmann’s approach and the influences that
shape his visual worlds.

Buch für 20 statt 28 Euro, Getränke und Eintopf.
Book for 20 instead of 28 Euro, drinks and stew.
Herausgegeben von/Edited by: Valérie Knoll, Julia Künzi, Kunsthalle Bern
Texte von/Texts by: Mitchell Anderson, Valérie Knoll, Ariane Müller (D/E)
Grafik: Dan Solbach, mit/with Maria Peskina
24 x 32 cm, 192 Seiten/Pages
Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln
ISBN: 978-3-7533-0321-5

