geschnitten+gezähnt non dentelé+dentelé
Jean-Paul Bach im Gespräch mit Antoine Clavel, verantwortlich für
die Briefmarkenausstellung «Swiss Stamp Show» in Rapperswil vom
10. bis 12. September 2009

Kommen Sie alle nach Rapperswil zu unserer
Jubiläumsausstellung!
Eine besondere und originelle Ausstellung wartet auf die Philatelisten aus der ganzen Schweiz.
Jean-Paul Bach: Der Schweizerische Briefmarken-Händler-Verband
(VSBH) feiert vom 10. bis 12. September 2009 sein hundertjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird eine besondere philatelistische Ausstellung organisiert. Wo wird sie stattfinden?
Antoine Clavel: Die Ausstellung (auf Einladung) findet in Rapperswil
statt in einer herrlichen Umgebung am Seeufer, im Gebäude der Ingenieur-Fachhochschule.
Wie werden die Sammlungen ausgewählt?
Die Selektion basiert auf keinen klaren Regeln. Wir versuchen einfach,
eine möglichst grosse Anzahl von Sammlungen zu zeigen, damit die
Sammlerinnen und Sammler zahlreich nach Rapperswil kommen. Die
meisten Sammlungen werden die Vielfalt der Schweizer Philatelie zeigen. Selbstverständlich sind auch einige Objekte vertreten, welche die
verschiedenen Aspekte anderer Länder zeigen.
Müssen die Sammlungen so aufgebaut sein wie bei offiziellen Briefmarkenausstellungen?
Nein, niemals! Jeder Aussteller kann seine Sammlung so präsentieren,
wie er es will. Sie soll aber auf Interesse der Besucher stossen und
Freude an der Philatelie vermitteln. Überdies soll sie den Besuchern
die Leidenschaft zeigen, die man entwickeln kann, wenn man Briefmarken oder historische Postdokumente sammelt!
Werden die Sammlungen bewertet und die besten dann prämiert?
Nein – das Ziel unserer Ausstellung ist nicht Sammlungen zu bewerten, sondern vielmehr ein grosses Publikum zu motivieren, nach Rapperswil zu kommen um die vielfältigen Facetten der Philatelie zu bewundern. Einige grossartige und wertvolle Sammlungen der klassischen Philatelie werden ebenso zu sehen sein wie interessante
Motivsammlungen oder kleine, sehr spezialisierte Sammlungen in einem Rahmen.

Antoine Clavel (links), Leiter Philatelie bei Corinphila Auktionen AG,
und Jean-Paul Bach.

Wir freuen uns also sehr auf diese etwas «andere Ausstellung» als die
bekannten, offiziellen Ausstellungen. Falls ein Sammler noch Lust hat
teilzunehmen, mit wem muss er Kontakt aufnehmen?
Er soll sofort mit mir Kontakt aufnehmen. Wenn dann unsere Kommission findet, dass die Sammlung von Interesse ist und dass wir noch
keine Sammlung über das gleiche Thema haben, wird dieser Sammler
gerne eingeladen, an unserem Anlass teilzunehmen.
Was kann man von dieser Ausstellung noch erwarten?
Jeden Tag werden verschiedene Themen im Rahmen von Gesprächsrunden diskutiert, wie zum Beispiel die Beziehungen zwischen den
Sammlern und den Händlern oder zwischen den Sammlern und den
Prüfern, die Darstellung neuer Albumsammelblätter usw. Verschiedene Aktivitäten werden auch speziell für die Kinder organisiert. Mehr
als 20 Briefmarkenhändler und Auktionsfirmen werden mit dabei sein
und an der Börse teilnehmen.
Was ziehen Sie heute für ein Fazit?
Kommen Sie alle vom 10. bis 12. September 2009 nach Rapperswil
zu unserer Jubiläumsausstellung! Wir machen alles, was wir
können, damit jeder Besucher einen angenehmen Aufenthalt verbringen kann. l

Haben Sie auch an die jungen Sammler gedacht?
Selbstverständlich! Für die jungen Sammlerinnen und Sammler ist
ebenfalls eine Anzahl Rahmen reserviert.

Kontakt:
clavel@corinphila.ch; Tel. 044 389 91 91

Und die Sammler, die nie an einer Ausstellung teilgenommen haben?
Sie werden auch mit dabei sein. Ihre Motivation hat mir sehr imponiert. Sie wollen wirklich ihre Leidenschaft möglichst vielen Personnen zeigen.
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geschnitten+gezähnt non dentelé+dentelé
Jean-Paul Bach dialogue avec Antoine Clavel, responsable de l’exposition philatélique «Swiss stamp show» à Rapperswil du 10 au 12 septembre 2009

Qu’il prenne contact avec nous au plus vite! Si notre commission
trouve l’objet digne d’intérêt et que nous n’avons pas encore d’objet
équivalent, c’est avec plaisir qu’il pourra participer à cet événement.

Venez toutes et tous à Rapperswil à notre
exposition-anniversaire!

Que pourra-t-on encore attendre de cette exposition?

Une exposition inédite et originale attend les philatélistes de
toute la Suisse.
Jean-Paul Bach: L’Association suisse des négociants de timbres-poste
fêtera, du 10 au 12 septembre 2009, le centenaire de sa création en 1909.
A cette occasion, une exposition philatélique d’un genre un peu particulier sera organisée. Où se déroulera cette exposition?
Antoine Clavel: L’exposition sur invitation se déroulera à Rapperswil
dans un cadre magnifique au bord du lac, dans les locaux de la Haute
Ecole d’ingénieurs.
Comment seront choisies les collections exposées?

Chaque jour, différents thèmes seront abordés lors de débats, comme
par exemple les relations entre les collectionneurs et les négociants, les
collectionneurs et les experts, la présentation de nouvelles pages d’album de collection, etc. Plusieurs activités seront également réservées
aux enfants. Plus de 20 négociants et organisateurs de vente aux enchères seront également présents à la grande bourse.
Une conclusion?
Venez très nombreux à Rapperswil du 10 au 12 septembre prochain
lors de cette grande manifestation philatélique! Tout va être entrepris
pour que chaque visiteur puisse passer un agréable séjour! l
Contact:
clavel@corinphila.ch; tél. 044 389 91 91

Le choix des collections n’obéit à aucune règle précise. Nous essayons
simplement de réunir un maximum de collections diversifiées afin
d’intéresser un public aussi large que possible à venir à Rapperswil. La
plupart des collections reflètera les multiples thèmes de la philatélie
suisse, avec cependant quelques objets de grand intérêt concernant des
pays étrangers.
Les collection doivent-elles être montées comme lors d’une exposition
officielle?
Absolument pas. Chaque exposant peut présenter sa collection
comme il le souhaite, pourvu qu’elles apportent du plaisir aux gens
qui la regardent et leur transmettent la passion que l’on peut avoir de
collectionner des timbres-poste ou des documents postaux.
Est-ce que les différents objets seront jugés et les meilleurs d’entre eux
primés?
Non, le but de l’exposition n’est pas de juger les collections, le but est
de motiver le public le plus large à venir à Rapperswil pour venir admirer les multiples facettes de la philatélie. Des collections classiques
de grande valeur seront présentées à côté de collections thématiques
passionnantes ou de petites collections d’un cadre sur un sujet très
pointu.
A-t-on également pensé à la jeunesse?
Bien entendu! Plusieurs cadres leurs seront réservés.
Et les personnes qui n’ont jamais participé à une exposition?
Elles seront également représentées. Leur motivation m’a surprise
dans leur désir de communiquer pour la première fois leur passion à
d’autres personnes.
Réjouissons-nous donc de cette exposition quelque peu différente des
expositions traditionnelles. Si un intéressé avait encore envie d’y participer, à qui doit-il se référer?
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