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Die erweiterung  
Der PuPillen  
beim eintritt  

ins HocHgebirge
Alpines MuseuM der schweiz Bern 

eine FilMcollAge
3. oktoBer 2015 bis 7. August 2016

WWW.aLPinesMuseuM.CH

Aufführungen  
alle 20 Minuten
Jeden Dienstag  
bis um 19 Uhr

http://www.alpinesmuseum.ch/de


Events and Coproductions
The Swiss mountains provide an imposing backdrop for 

myths and heroic sagas, but they are also the setting 
for experimental film and literature. The following 

events will be taking place from now until spring 2016 
in cooperation with partner institutions from both film 

and literature:

Details will be made available in due course at 
www.alpinesmuseum.ch / de / veranstaltungen and via 

our film and literature partner institutions.

Solothurn Film Festival

www.solothurnfilmfestival.ch

Highlights of experimental mountain films from 21 to 
28 January 2016. Location: Solothurn.

Filmfestival shnit Bern

www.shnit.ch 

Series of short mountain films on Wed 7 October at 
6pm to mark the opening of the shnit film festival. 

Location: Swiss Alpine Museum in Bern.

Film brunch on Sat 10 and Sun 11 October 2015.  
Location: las alps restaurant at the Alpine Museum in 

Bern (brunch from 10 am, film at 11 am).

Multimedia festival BergBuchBrig

www.bergbuchbrig.ch

“kurz und bergig”, a one-hour assortment of 
Swiss short films on Sun 8 November 2015 at 3 pm.  

Location: BergBuchBrig in Brig.

Kino Rex Bern

www.rex.ch

Film shows with accompanying events from 4 February 
to 2 March 2016. Location: Kino Rex Bern.Programme for Groups

Trailer – A brief introduction

Cinema in a museum? A film made up of 100 Swiss 
films? This concise introduction answers key questions 
about the film project and provides all the information 

you might need when visiting this exceptional exhibition 
format.

15 minutes, CHF 54.00 plus entry fee 

Zoom – An introduction

We zoom right in here. Presenting a selection of classic 
films, directors, and scenes from the past century of 

Swiss film production, this introduction will enable you 
to enjoy a more in-depth visit to the exhibition.

30 minutes, CHF 108.00 plus entry fee

Making of – After visiting the film collage

“The Enlargement of the Pupils on Reaching the High 
Mountains” is a filmic, scenographic, and museological 
experiment. After your visit you can attend the “making 

of”, which reveals how the project came about and 
how the scriptwriter, storyboard artists, editors, sound 

editors, and scenographers all worked together to 
make it happen.

45 minutes, CHF 162.00 plus entry fee

Reservation: +41 (0)31 350 04 40 or 
info @ alpinesmuseum.ch.

Museum restaurant “las alps”
The restaurant team enlarges the pupils of its guests 

with an alpine cuisine: mountainous regions from 
around the world provide the inspiration for exquisite 

seasonal creations. 

Film brunch: you can first enjoy brunch and then watch 
the film collage on Sundays from October to May 

Apéro & Film: on Tuesdays the restaurant is open until 
8 pm, providing the perfect setting for a relaxing apéro 

before or after the film 

For restaurant opening times see 
www.alpinesmuseum.ch / de / restaurant. These times 

can be adjusted for private groups upon request. 

Shop
The museum shop team is selling DVDs with a 

connection to the film collage, books on the exhibi-
tion, and selected items for aficionados. A special 
issue of the magazine “Filmbulletin” (in German) 

devoted to the film collage is also available for pur-
chase. Come and take a look, in person or online at 

www.alpinesmuseum.ch / de / shop.

Information for visitors
Showings every 20 minutes,  

maximum of 20 people per showing

The film lasts 60 minutes

Last showing on Tuesdays at 7 pm, Wednesdays to 
Sundays at 4 pm 

Knowledge of a particular language is not necessary

Reservations required for groups of ten 
or more people at +41 (0)31 350 04 40 or 

info @ alpinesmuseum.ch

Special showings possible for groups on request

Where would Switzerland be without 
Swiss film? And where would Swiss film 

be without the mountains? The Swiss 
Alpine Museum is taking the panoramic 

route by bringing together a hundred 
feature films, cartoons, and short films 
from the last hundred years in the form 
of a daring collage with an entirely new 

plot. “The Enlargement of the Pupils 
on Reaching the High Mountains” is a 

familiar tale of a mountaineering expe-
dition, but narrated in a rather unusual 

way. Following the standard plot, the 
expedition leaves the city behind and 

sets off into the mountains. The partici-
pants climb up to an alp and from there 
go on to the summit. Everything would 
be fine, if it weren’t for the avalanches 

and the treacherous rockfall…

But this mountain adventure is not to 
be experienced from a cinema seat. 
Instead, a group of up to 20 people 
spend an hour together wandering 
through ten rooms spread over two 

floors, sharing a fate as surely as if they 
were roped together.

This film project at the Swiss Alpine 
Museum is a world premiere, combining 

the first ever walk-round mountain 
film with a declaration of love for a 

century of Swiss cinema. The project 
was produced in cooperation with the 
Lausanne-based scriptwriter Antoine 
Jaccoud, Zurich University of the Arts, 
Cinémathèque Suisse, and Swiss film 

associations. A special issue of the 
Swiss film journal “Filmbulletin” (in 
German) will be produced about the 

project.

Was wäre die Schweiz ohne den Schweizer Film? 
Und was wäre der Schweizer Film ohne die Berge? 

Das Alpine Museum der Schweiz wagt den Pano-
ramablick. Es setzt Szenen aus 100 Schweizer 

Spiel-, Animations- und Kurzfilmen in einer kühnen 
Collage zu einer neuen Geschichte zusammen. 
«Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins 

Hochgebirge»* erzählt auf neue Art die vertraute 
Geschichte einer Bergtour. Raus aus der Stadt, 

hinauf in die Berge, hoch auf die Alp und auf den 
Gipfel. Alles wäre gut, wären da nicht die Lawinen 

und der heimtückische Steinschlag.

Anders als im Kino wird das Bergabenteuer nicht 
sitzend im Sessel erlebt, sondern wandernd 

durch zehn Räume und zwei Stockwerke. Bis zu 
20  Personen machen sich zusammen auf den Weg 
und sind während einer Stunde schicksalhaft wie 

eine Seilschaft verbunden. 

Das Filmprojekt des Alpinen Museums der Schweiz 
ist eine Weltpremiere. Es realisiert den ersten 

begehbaren Bergfilm und ist zugleich eine Liebes-
erklärung an hundert Jahre Schweizer Kino. 

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem 
Lausanner Drehbuchautor Antoine Jaccoud, der 

Zürcher Hochschule der Künste, der Cinémathèque 
Suisse und Schweizer Filmverbänden. Zum Projekt 
erscheint eine Sondernummer des «Filmbulletin».

* Titel in Anlehnung an Niklaus Meienberg. Mit freundlicher Genehmigung des Limmat Verlags.

Veranstaltungen und  
Koproduktionen

Die Schweizer Berge bieten eine imposante 
Kulisse für Mythen und Heldengeschichten, sie 
sind aber auch Ort filmischer und literarischer 

Experimente. In Zusammenarbeit mit Film- 
und Literaturpartnern finden bis Frühjahr 2016 

 folgende Veranstaltungen statt:

Details zu gegebener Zeit unter 
www.alpinesmuseum.ch / de / veranstaltungen und den 

jeweiligen Film- und Literaturpartnern. 

Solothurner Filmtage
www.solothurnerfilmtage.ch

Höhepunkte filmischer Berg-Experimente 
zwischen dem 21. und 28. Januar 2016.  

Ort: Solothurn.

Filmfestival shnit Bern
www.shnit.ch

Bergfilmblock am Mi, 7. Oktober um 18 Uhr zur 
Eröffnung des Filmfestivals shnit.  

Ort: Alpines Museum der Schweiz in Bern.

Filmbrunch am Sa, 10. und So, 11. Oktober 2015. 
Ort: Restaurant «las alps» des Alpinen 

Museums in Bern (Brunch ab 10 Uhr, Film um 
11 Uhr).

Multimediafestival BergBuchBrig

www.bergbuchbrig.ch

Einstündiger Schweizer Kurzfilmblock «kurz und 
bergig» am So, 8. November 2015 um 15 Uhr.  

Ort: BergBuchBrig in Brig.

Kino Rex Bern

www.rex.ch

Filmvorführungen mit Veranstaltungen vom 
4. Februar bis 2. März 2016. Ort: Kino Rex Bern.

Angebote für Gruppen

Trailer – Eine Kurzeinführung
Kino im Museum? Ein Film aus 100 Schweizer 

Spielfilmen? Diese Kurzeinführung beantwortet 
die wichtigsten Fragen zum Filmprojekt und 
versorgt Sie kurz und knapp mit den nötigen 

Infos für den Besuch des aussergewöhnlichen 
Ausstellungsformats.

15 min, CHF 54.– plus Eintritt

Zoom – Eine Einführung
Wir zoomen genau hin. Filmklassiker, 

Regisseure und Filmszenen aus 100 Jahren 
Schweizer Filmschaffen werden herausgepickt, 

vorgestellt und ermöglichen einen vertieften 
Ausstellungsbesuch.

30 min, CHF 108.– plus Eintritt

Making-of –  
Nach dem Besuch der Filmcollage

«Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins 
Hochgebirge» ist ein filmisches, szenografisches 
und museologisches Experiment. Das Making-of 

nach dem Filmbesuch zeigt, wie das Projekt 
entstanden ist und wie Drehbuchautor, Film-
visionierung, Schnitt, Sound und Szenografie 

zusammengearbeitet haben.

45 min, CHF 162.– plus Eintritt

Reservation: +41 (0)31 350 04 40 oder 
info @ alpinesmuseum.ch.

Schulen
Alle Informationen zu den  Schulangeboten 

finden Sie auf unserer Webseite: 
www.alpinesmuseum.ch / schulen

Öffentliche Führung  
mit Besuch der 

Filmcollage 
Jeweils So, von 11 bis 12.30 Uhr

2015: 25. Oktober, 13. Dezember

2016: 17. Januar, 21. Februar, 13. März,  
24. April, 15. Mai, 19. Juni

Museumseintritt plus CHF 5.– / 3.–,  
ohne Anmeldung

Museumsrestaurant 
«las alps»

Das Restaurant-Team erweitert die Pupillen der 
Gäste mit seiner alpinen Küche: Verschiedene 
Bergregionen der Welt inspirieren zu feinen, 

saisonalen Kreationen.

Filmbrunch: Geniessen Sie sonntags von 
Oktober bis Mai einen Brunch und besuchen Sie 

anschliessend die Filmvorführung!

Apéro & Film: Das Restaurant ist dienstags 
bis um 20 Uhr geöffnet. Der perfekte Ort 

für einen gemütlichen Apéro vor oder nach der 
Filmvorführung!

Öffnungszeiten siehe 
www.alpinesmuseum.ch / de / restaurant  

Auf Wunsch werden die Öffnungszeiten für private 
Gruppen angepasst.

Shop
Im Museumsshop finden Sie DVDs der Filme, 

Bücher zur Filmcollage und ausgewählte 
Liebhaberobjekte. Das «Filmbulletin» 

 publiziert eine Sondernummer zur  Filmcollage, 
die im Museumsshop erhältlich ist. 

Schauen Sie herein. Persönlich oder online unter 
www.alpinesmuseum.ch / de / shop

Besucherinformationen
Aufführungen alle 20 Minuten,  

maximal 20 Personen

Dauer der Filmvorführung 60 Minuten

Letzte Aufführungen Dienstag um 19 Uhr,  
Mittwoch bis Sonntag um 16 Uhr

Für das Verständnis des Filmes  
sind keine speziellen Sprachkenntnisse nötig

Reservationen ab 10 Personen erforderlich:  
+41 (0)31 350 04 40 

oder info @ alpinesmuseum.ch

Sonderöffnungen für Gruppen auf Anfrage

Kontakt
Alpines Museum der Schweiz 

Swiss Alpine Museum 
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern

+41 (0)31 350 04 40

info @ alpinesmuseum.ch

www.alpinesmuseum.ch

 www.twitter.com / alpinesmuseum

  www.facebook.com / alpinesmuseum

Dienstag 10 bis 20 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 10 bis 
17 Uhr, Sonderöffnungszeiten auf Anfrage

Tram 6 / 7 / 8 bis Helvetiaplatz

Tuesdays 10 am to 8 pm, Wednesdays to Sundays 10 am 
to 5 pm, special openings upon request

From Berne train station,  
take tram 6, 7 or 8 to Helvetiaplatz

Eintrittspreise CHF 16.– / 12.–,  
Vergünstigungen siehe www.alpinesmuseum.ch

Entry CHF 16.– / 12.–,  
for details of concessions see www.alpinesmuseum.ch

Kurzfilme für Kinder mit 
der «Zauberlaterne»

Jeweils So, um 11 Uhr  
im Alpinen Museum der Schweiz

15. November 2015, 27. März 2016

Museumseintritt plus CHF 5.– / 3.–,  
ohne Anmeldung
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Wilhelm Tell, 1960

Der Bergführer, 1917

Schneewittchen und die sieben Gaukler, 1962

Madly in Love, 2009

Heidi, 2001

La guerre dans le Haut Pays, 1998

Höhenfeuer, 1985

Messidor, 1979

Bienvenue en Suisse, 2004

Gipfel-Gig, 2011

S’Vreneli vom Eggisberg, 1954

Füsilier Wipf, 1938

Bergführer Lorenz, 1943

Das Geheimnis vom Bergsee, 1952

Zwischen uns die Berge, 1956

Visages d’enfants, 1925

Die weisse Majestät, 1933

Deux jours avec mon père, 2014

Bonditis, 1967

L’enfant d’en haut (Sister), 2012
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