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Mit einfacher Ausrüstung zog J eanne Chevalier durch die
Freiberge, dessen Menschen sie sich sehr nahe fühlt. Ihre
Photos bezeugen diese Komplizenschaft. Aus ihnen spricht die
instinktive Entscheidung zum Augenblick, den nur ein teilnehmendes Auge bannen kann. Aus der verschwenderisch sich
anbietenden Fülle an Eindrücken greift sich J eanne Chevalier
das für sie selbst Richtige, weil sie sich «in ihren Bildern wohlfühlen» will, und aus denen deshalb auch nie die Hoffnungslosigkeit spricht.

Jeanne Chevalier se sent tres proche des habitants des
Franches-Montagnes, qu'elle a parcourues avec un equipement
minimum. Ses photographies temoignent de cette relationJamiliere.
Seul un regard complice permet de trouver d'instinct, comme
l'auteur de ces epreuves, l'instant decisif. Parmi !es innombrables
impressions qui inlassablement se presentent, Jeanne Chevalier
saisit celle qui convient a sa sensibilite, parce qu'elle veut «etre
a l'aise dans ses photographies»;jamais cel/es-ci n'expriment
le desespoit:

Die Photographie hat für sie mehrere Aufgaben zu erfüllen:
Einerseits ist sie ein geeigneter Vorwand, dem Menschen zu
begegnen, für den sie grundlegend Sympathie und Neugier
empfindet und dem sie anfänglich in ihrer Funktion als Photographin in distanzierter und respektvoller Weise gegenübertritt,
um dann, nach beendeter Arbeit, in seine Umgebung einzutreten. Andererseits verhilft ihr die Photographie zu einem
geschärften Blick, der über die unmittelbare und äusserliche
Benennung einer Sache hinausgeht und aus einem Baum
beispielsweise eine Skulptur macht. Es ist der Blick, der hinter
den alltäglichen kleinen Betriebsamkeiten des Lebens jene
Wirklichkeit sichtbar werden lässt, mit dem die immer wiederkehrenden inneren Bilder das verbinden, was man Heimat
nennt.

Pour eile, la photographie remplit pfusieurs rotes a la Jois.
Elle lui sert taut d'abord de pretexte pour rencontrer ses semblables, a l'egard desquels eile eprouve une chaude sympathie et
une curiosite bienveilfante. Jeanne Chevalier entre en contact
avec eux dans ses Jonctions de photographe, en maintenant fa
distance necessaire, pour penetrer de plein-pied dans feur univers
une Jois le travail termine. Mais la photographie l'aide aussi a
mieux voit; a discemer, au dela des apparences immediates,
d'autres realites. D'un arbre, elleJait une sculpture; derriere !es
Jaits et gestes quotidiens des hommes, elfe decouvre quelque
chose de plus Jondamental, qu 'eile associe au pays nataf.

Jeanne Chevaliers Photographien erspüren das Leben und
suchen das Bild zugleich. Doch weil sich die Bilderwelt der
wirklichen Welt nur nähern kann, liegt ihr Verbindendes im
Ausdruck des Sichtbaren. Auch wenn der festgehaltene Augenblick dieser kleinen Welten zugleich das Vergängliche bedeutet,
so begegnet man diesen aufbrechenden, geschäftigen Menschen
auf den Bildern durch die Zeiten hindurch.

La vie ajfleure dans /es photographies de Jeanne Chevalier;
mais la recherche de l'image, le souci de la composition sont
aussi sensibles et le monde des images n'estjamais qu'une
approximation du monde reel. Les instants fixes par la photographe evoquent certes le caractere ephemere des choses; pourtant,
l'humanite ajfairee et decidee qui peuple ses a:uvres affirme sa
permanence en depit de la Juite du temps.
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JEANNE CHEVALIER
Biographie

1944 geboren in Moutier
1959 bis 1962 Lehre als Photographin bei Madame Courvoisier
in Biel
1962 Geburt des Sohnes Yvan
1963 Geburt der Tochter Anne
1966 Aufenthalt in Paris
1968 bis 1969 Arbeiten in Tunesien
1969 bis heute ausschliesslich Beschäftigung mit Photographie.
Ich liebe es, Bilder zu betrachten, zu photographieren,
über Photographie zu lesen, zu sprechen und davon zu
träumen. Meine Arbeit und meine privaten Interessen
versuche ich soweit als möglich miteinander zu verbinden.
Regelmässig arbeite ich mit verschiedenen Magazinen,
Illustrierten und Verlagen zusammen.
Ausstellungen:
Einzelausstellungen: Granges, Biel, Bern, Belgien,
Rosemaison, Nidau.
Gruppenausstellungen: Biel, Bern, Lausanne, Delemont.
Wien und Polen (Jura/Uri).
Buchpublikationen:
Mimes suisses; Lumieres d'Egypte; Sfax en Tunisie;
Theatre d'enfant; Vivances. In Vorbereitung: Hutkinder.
Dokumentationen:
Exposition suisse de sculpture; Etre femme aujourd'hui;
Des forets pour les hommes; Wildermeth, un höpital
pour enfants.
Stipendien:
3 mal Eidgenössisches Stipendium für angewandte
Kunst.

1944 Naissance a Moutier
1959 jusqu'en 1962: apprentissage de portraitiste-photographe
chez Madame Courvoisier a Bienne
1962 Naissance de son jils Yvan
1963 Naissance de safille Anne
1966 Sejour a Paris
1968 jusqu'en 1969: travaux en Tunisie
1969 jusqu'a aujourd'hui: se consacre entierement a la photographie. Aime regarder des images, photographie1; lire,
parLer et rever de photographie. Essaie dans toute La
mesure du possible de lier vie professionnelle et interets
personnels. Collabore regulierement a dif.ferents magazines, illustres et editions.
Expositions individuelles:
Granges, Bienne, Berne, Belgique, Rosemaison, Nidau.
Expositions collectives:
Bienne, Berne, Lausanne, Delemont. Vienne et Pologne
(Jura!Uri).
Publication de livres:
Mimes suisses; Lumieres d'Egypte; Sfax en Tunisie;
Theatre d'enfant; Vivances. En preparation: /es enfants
a chapeau.
Travaux de documentation:
Exposition suisse de sculpture; Etre femme aujourd'hui;
Des forets pour !es hommes; Wildermeth, un h8pital pour
enfants.
Bourses:
A benejicie a trois reprises de La Bourse jederale des atts
appliques.
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