Programm / programme

Ab 14:30 Uhr

Eintreffen / accueil

Fortbildungstagung / manifestation de formation
Besuch der Basler Papiermühle –
Schweizerisches Museum für Papier, Schrift und
Druck
Visite du Moulin à papier de Bâle - Musée suisse du
papier, de l’écriture et de l’impression

15:00 Uhr

Führung und Papier schöpfen / Visite et création de
papier

Ab 16:30 Uhr

Apéro riche

ca. 17:30 Uhr

Ende der Veranstaltung / Fin de la manifestation

Praktische Hinweise / Infos pratiques
Teilnahmegebühr:

SIGEGS-Mitglieder:
Nicht-Mitglieder:
Studierende:

CHF 30.00
CHF 60.00
CHF 10.00

Einzahlung auf Konto 30-106-9
BEKB
CH84 0079 0016 9716 3913 2
Zugunsten von SIGEGS
3011 Bern
Sprachen:

Deutsch & Französisch

In dieser Veranstaltung setzt SIGEGS den Fokus auf die
Produktion von Papier und zeigt auf, wie wichtig diese erste Phase
bei der späteren Erhaltung von Papier ist.
In den Mauern einer mittelalterlichen Papiermühle werden wir in
einer Führung für Fachleute der Geschichte des Papiers, der
Schrift und des Schreibens, des Schriftguss und des Buchdruckes
nachgehen. Ausgestorbene oder selten gewordene Handwerkstechniken werden im Museum mit originalen Maschinen am Leben
erhalten und wir werden die Möglichkeit haben, uns auch selber im
Papier schöpfen zu üben.
Zudem kann das Museum mit einer beachtenswerten Sammlung,
mit zum Teil über tausend Jahre alten Raritäten, aufwarten. Die
didaktisch aufgebauten Ausstellungen wechseln mit authentischen
Werkstätten ab. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen
Besuch der Papiermühle Basel.
Dans le cadre de cette activité, l’association SIGEGS se concentre
sur la production de papier et montre l’importance de cette
première phase pour la conservation ultérieure du papier.
Nous nous rendrons dans un moulin à papier médiéval où nous
découvrirons l’histoire du papier, de l’écriture, des écrits, de la
fonte des caractères et de l’imprimerie au cours d’une visite guidée
réservée aux professionnels. Des techniques artisanales
surannées ou rares retrouvent une seconde vie au sein du musée,
qui abrite des machines d’époque. Nous aurons aussi l’occasion
de nous exercer nous-mêmes à la fabrication du papier.
Le musée possède également une remarquable collection de
raretés, dont certaines datent de plus de mille ans. Les expositions
didactiques alternent avec des ateliers authentiques. Venez
participer à une visite divertissante du moulin à papier de Bâle.
Adresse

Basler Papiermühle
Schweizerisches Museum für Papier, Schrift und Druck
St. Alban-Tal 37
4052 Basel

Lage / Situation

Tram 2 ab SBB Bahnhof Basel bis Kunstmuseum, dann ca. 10 Min. zu
Fuss
Tram 2 depuis la gare CFF de Bâle jusqu’au Kunstmuseum, puis 10 min.
à pied env.

Einladung / Invitation
Anmeldung / Inscription

Bis Mittwoch, 15. August 2018 per E-Mail an info@sigegs.ch. Bitte
angeben, ob Sie auch an der Fortbildungstagung teilnehmen.

SIGEGS-Fortbildungsveranstaltung

Jusqu'au mercredi 15 août 2018 par e-mail à info@sigegs.ch. Veuillez
préciser si vous désirez participer également à la manifestation de
formation.

Mittwoch, 22. August 2018 nachmittags
Mercredi 22 août 2018 après-midi

Informationen / Informations
SIGEGS Sekretariat
Ob. Quai 12 2502 Biel/Bienne
Frau Dr. Esther Thahabi / info@sigegs.ch - www.sigegs.ch

Basler Papiermühle – Schweizerisches
Museum für Papier, Schrift und Druck
Moulin à papier de Bâle - Musée suisse du
papier, de l’écriture et de l’impression

