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Wasser ist Energie, ist Leben, ist Alltag, ist Gut, ist da.  
Die Vorstellung der Schweiz als alpines ‹Wasserschloss  
Europas› steckt in unseren Köpfen. Wiederkehrende  
Hitzesommer oder schneearme Winter stellen sie in Frage.  
Fest steht: Die gesellschaftliche Entwicklung und der  
Klimawandel werden die Verfügbarkeit von Wasser auch  
bei uns beeinflussen. 
 ‹Wasser unser› wagt den Blick in die Zukunft und ver- 
bindet Forschung mit Fiktion. Sechs begehbare ‹Zukünfte›  
laden dazu ein, in mögliche Wasserrealitäten einzutauchen:  
Vier zeitgenössische Autorinnen entwickeln Entwürfe  
für unsere Wasserzukunft und lassen Menschen aus ihrem  
Alltag im Jahr 2051 erzählen. Wird künftig ein Chip unseren  
persönlichen Wasserverbrauch kontrollieren? Wird sich  
der Wintertourismus auf ein riesiges Schneeresort im Hoch- 
gebirge beschränken? Lässt sich das Recht auf Wasser  
irgendwann vor Gericht einklagen? Im Spiel mit Möglichkeiten  
fragt ‹Wasser unser› nach unserer Beziehung zum Wasser. 
 Die Ausgangslage bilden aktuelle Fakten über Wasser  
als kostbare Ressource, Wetterextreme, Nutzungskonflikte, 
den Rückzug der Gletscher, den Wintertourismus und  
das Recht auf Wasser. Forscherinnen und Forscher zeigen an  
konkreten Beispielen, wie wir dieses Wissen heute für die  
Zukunft sinnvoll nutzen können – und dass es zum Handeln 
längst Zeit ist.

Our Water.
Six Models for the Future

Water is energy, life, a daily constant, an asset.  
Water is simply there. We have a fixed idea in our heads  
of Switzerland as the ‘Alpine reservoir’ of Europe,  
but this is increasingly being challenged by recurrent 
sweltering summers and snowless winters. Social change 
and global warming are both factors that will affect the 
availability of water in Switzerland.
 ‘Our Water’ ventures a look into the future, using  
a combination of fact and fiction. Four contemporary 
authors have come up with six models for our future 
existence with water. They invite you to immerse yourself, 
so to speak, in possible water scenarios in six walk-in 
‘futures’ and to hear people talking about their everyday 
lives in the year 2051. Will individual water consumption 
be controlled by a chip in the future? Will winter tourism 
become restricted to a mega snow resort high in the 
mountains? Will access to water one day be an enforce- 
able right? By playfully exploring what might happen, 
‘Our Water’ examines what water means to us.
 The exhibition starts with a survey of current facts 
about water as a precious resource, extreme weather, 
conflicts over water use, shrinking glaciers, winter  
tourism, and the right to water. Researchers use concrete 
examples to illustrate how we can harness this know- 
ledge to create a viable future – and that it is high time  
for us to act.
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Über Wasser

Dialogische Führungen durch  
die Ausstellung 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Literatur, Politik und Aktivisten- 
bewegung setzen sich mit der  
Wasserzukunft auseinander und  
geben Einblick in ihr Engagement.

Morris und Lior Etter Gründer der  
NGO ‹Wasser für Wasser›
Dienstag, 29. November 2016, 18.00 Uhr

Philipp Theisohn Professor für 
Literatur, Zürich, Spezialgebiet  
literarisches Zukunftswissen 
Dienstag, 21. Februar 2017, 18.00 Uhr

Ruth Schweikert Autorin, literarische  
und konzeptionelle Mitarbeit bei  
‹Wasser unser›
Dienstag, 28. Februar 2017, 18.00 Uhr

Martin Grosjean Direktor Oeschger- 
Zentrum für Klimaforschung der  
Universität Bern (OCCR)
Dienstag, 7. März 2017, 18.00 Uhr

Kathy Riklin Nationalrätin, Präsidentin  
Beratendes Organ für Fragen der  
Klimaänderung (OCCC)
Dienstag, 30. Mai 2017, 18.00 Uhr

Dauer: 1 Stunde 
Kosten: Museumseintritt plus Fr. 5.–

Literarische und  
konzeptionelle Mitarbeit

Ruth Schweikert  
(Konzeption und Text)
Katja Brunner, Renata Burckhardt, 
Gianna Molinari (Text)

Wissenschaftlicher 
Partner

Oeschger-Zentrum für  
Klimaforschung der  
Universität Bern (OCCR)

Literary and  
conceptual input
 
Ruth Schweikert  
(concept and text)
Katja Brunner, Renata Burckhardt,  
Gianna Molinari (text)
 
Research partner

Oeschger Centre for  
Climate Change Research,  
Berne University un
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Wasser unser.
Sechs Entwürfe für die Zukunft

27.10.2016
 — 17.09.2017

Veranstaltungen Vermittlung

Schulen 
Für den Ausstellungsbesuch mit Schul- 
klassen steht ein Dossier mit didaktischen 
Hinweisen und Arbeitsblättern zur Ver- 
fügung (Partner: PHBern). Die Ausstellung 
eignet sich für Sekundarstufe 1 und 2  
zum Beispiel als Start oder Abschluss des 
Wasserzyklus. Zur Vorbereitung finden 
mehrere Einführungen für Lehrkräfte statt. 

Gruppenbesuche
Für das vertiefte Eintauchen in ‹Wasser 
unser› bietet das Alpine Museum einen 
Überblicksrundgang sowie Führungen zu 
den Schwerpunkten ‹Berge ohne Eis  
und Schnee› und ‹Streit ums Wasser› an. 
Den Besuch mit Freunden, Arbeitskollegen 
oder Partnern können Sie mit einer Sitzung 
oder einem Workshop in unseren Räumen 
sowie mit einem Apéro, Zmittag oder 
Znacht im Museumsrestaurant ‹las alps› 
kombinieren. 

Besuch mit Kindern
Familien oder Gruppen mit Kindern  
erhalten mit einem Fragespiel zusätzliche 
Anregungen für den gemeinsamen  
Ausstellungsbesuch. 

Informationen zu allen Vermittlungs- 
angeboten finden Sie auf alpinesmuseum.ch

Wasserstand

Podiumsgespräche am Puls  
der Wissenschaft
Experten diskutieren aktuelles  
Wissen zum Klimawandel, mögliche 
Szenarien und Handlungsoptionen. 

Wasserressourcen, Klimawandel  
und Gerechtigkeit 
Vortrag von Prof. Petra Döll, Hydrologin  
und Leitautorin des Weltklimarats
Partner: Geografische Gesellschaft Bern
Dienstag, 24. Januar 2017, 18.15 Uhr

Streit ums Wasser
Fischer, Gemüsebauern, Golfer –  
wer sitzt in Zeiten der Wasserknappheit 
am längsten Hebel?
Partner: Oeschger-Zentrum für 
Klimaforschung der  
Universität Bern (OCCR)
Donnerstag, 2. März 2017, 19.00 Uhr

Können wir den Kurs noch ändern?
Ein Gespräch über die Zukunft  
aus philosophisch-soziologischer Sicht 
Wissenschaftscafé Bern,  
Orell Füssli im Loeb
Partner: Science et Cité, Wissenschaft 
und Gesellschaft im Dialog
Montag, 1. Mai 2017, 17.30–19.00 Uhr

Eintritt frei. 

Am Wasser

Kultur an unbekannten Wasserorten 
Das Alpine Museum nimmt Sie  
mit zu einem besonderen kulturellen 
Erlebnis in ein Pumpwerk,  
ein Kraftwerk und ein Hallenbad. 

Wasserdegustation im 
Pumpwerk Schönau
Wie schmeckt Wasser? Ein nur  
scheinbar alltägliches Sinneserlebnis 
Partner: Slowfood
Donnerstag, 6. April 2017, 18.00 Uhr

Badegeschichten im 
Hallenbad Hirschengraben
Eine szenische Lesung mit  
dem Theater Marie
Samstag, 6. Mai 2017, 20.00 Uhr

Zeitgenössischer Tanz im 
Kraftwerk Matte
‹Wasser Marsch (Cocktail ungeklärt)›  
mit der JuWie Dance Company 
Donnerstag, 11. Mai 2017, 20.00 Uhr

Kosten: Fr. 18.– / 15.–
Behalten Sie Ihr Veranstaltungsbillett.  
Es gilt gleichzeitig als Eintritt in  
die Ausstellung ‹Wasser unser›  
im Alpinen Museum. 

Zu Gast im Alpinen Museum 

Mobiliar Lab für Naturrisiken
Wo Hochwasser am meisten  
Schäden anrichten 
Mittwoch, 2. November 2016, 18.00 Uhr

Blue Community
Zugang zu Wasser – Ein Recht für alle
Donnerstag, 27. April 2017, 19.00 Uhr

Aqua Viva
Lebendige Flüsse, lebenswerte  
Wasserlandschaften – wo stehen wir? 
Samstag, 20. Mai 2017, 16.00 Uhr  
(inkl. Ausstellungsbesuch)

Weitere Informationen zu den  
Veranstaltungen: alpinesmuseum.ch

‹Biwak›
Ihr Billett für die Hauptausstellung  
‹Wasser unser› gilt auch für die  
Ausstellungsbox ‹Biwak›. 

Biwak#17 Wilde Küche.  
Ein kulinarischer Streifzug durch die Alpen  
(September 2016 bis Januar 2017)

Biwak#18 Plakatkunst.  
Anton Reckziegel trifft HKB  
(Januar bis April 2017) 

Biwak#19 Wolfsmanagement.  
Eine Menschenausstellung  
(Mai bis August 2017)

‹Blue Museum›
Das Alpine Museum der Schweiz  
ist das erste Ausstellungshaus  
der Schweiz, das sich mit dem Beitritt  
zur Blue Community zu Wasser als  
Menschenrecht bekennt. 

www.bluecommunity.ch

«Mit Sprache verhandeln wir die Welt.  
Literarische Verfahren eröffnen  
Spiel- und Imaginationsräume, in die  
hinein wir mögliche Zukünfte  
entwerfen.» 
Ruth Schweikert, Autorin

«Kürzlich hab ich Cosmo erwischt,  
wie er heimlich in zusätzlichen  
Eimern Regenwasser für sich  
gesammelt hat.» 
Aus dem Zukunftsentwurf 2051 ‹Kostbare Ressource›,  
Autorin: Renata Burckhardt
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Öffnungszeiten
Dienstag 10–20 Uhr
Mittwoch bis Sonntag 10–17 Uhr

Eintrittspreise
Erwachsene: Fr. 16.–  
Ermässigte Eintritte: Fr. 12.–
Kinder und Jugendliche 6–16Jahre: 
Fr. 6.–

Opening hours
Tuesday 10am–8pm
Wednesday to Sunday 10am–5pm

Entrance fees
Adults: CHF 16.–  
Concessions: CHF 12.–
Children aged between 6 and 16: 
CHF 6.– 

Alpines Museum der Schweiz
Musée Alpin Suisse
Swiss Alpine Museum
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern
+41 31 350 04 40
info@alpinesmuseum.ch
alpinesmuseum.ch

  AlpinesMuseum 

Schools
A folder containing information  
for teachers and worksheets is 
available for school classes visiting 
the exhibition (Partner: PHBern). 
The exhibition is suitable for pupils  
in the first two years of secondary 
school and could serve as the  
introduction to or conclusion of a 
teaching unit on the water cycle.  
A number of introductory sessions 
for teachers will be held to prepare 
them for a visit with their classes.

Group visits
For those wishing to immerse 
themselves more intensively in  
‘Our Water’, the Alpine Museum 
offers a comprehensive intro- 
duction and tours focusing on the 
themes ‘Mountains without ice  
and snow’ and ‘Water conflicts’.  
You can combine a visit together 
with friends, colleagues, or part- 
ners with a meeting or workshop  
(rooms available for rent) and/or 
with aperitifs, lunch, or supper in 
the museum restaurant ‘las alps’.

Visits with children
Families or groups with children  
will receive a quiz game to give  
them extra ideas for their visit to  
the exhibition.

You will find information on all  
special offers at alpinesmuseum.ch

‘Biwak’
Your ticket for the main exhibition  
‘Our Water’ also admits you  
to the exhibition box ‘Biwak’. 

Biwak#17 Wild Food.  
A Culinary Tour through the Alps 
(September 2016 to January 2017)

Biwak#18 Poster Art.  
Anton Reckziegel Meets HKB  
(January to April 2017)

Biwak#19 Wolf Management.  
An Exhibition about People  
(May to August 2017)

‘Blue Museum’
The Swiss Alpine Museum is the  
first exhibition venue in Switzerland  
to join the Blue Community and  
hence to champion access to water  
as a human right. 

www.bluecommunity.ch
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You will find information on all  
special offers at alpinesmuseum.ch

‘Biwak’
Your ticket for the main exhibition  
‘Our Water’ also admits you  
to the exhibition box ‘Biwak’. 

Biwak#17 Wild Food.  
A Culinary Tour through the Alps 
(September 2016 to January 2017)

Biwak#18 Poster Art.  
Anton Reckziegel Meets HKB  
(January to April 2017)

Biwak#19 Wolf Management.  
An Exhibition about People  
(May to August 2017)

‘Blue Museum’
The Swiss Alpine Museum is the  
first exhibition venue in Switzerland  
to join the Blue Community and  
hence to champion access to water  
as a human right. 

www.bluecommunity.ch
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