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BERNARD VERDON  
POÉSIES

POETISCHE MOMENTE
www.bernardverdon.ch

Depuis plus de quinze ans, Bernard Verdon s’exile temporairement 
du vacarme du quotidien dans le silence et la contemplation d’une 
abbaye cistercienne de Suisse occidentale.  De ce lieu de retraite 
spirituelle naît une œuvre artistique prolifique. La sérénité et le re-
cueillement des lieux toute comme la communauté de moines en 
habit de coule à capuchon serpentant ses compositions en font des 
éléments indissociables pour comprendre la collection de dessins 
à la plume et de pastels ainsi que le processus créatif de l’artiste. 
Dans cet espace-temps particulier et privilégié, l’architecte Bernard 
Verdon revêt son habit d’artiste. 

Seit mehr als 15 Jahren zieht Bernard Verdon sich regelmässig zur 
Meditation in die Stille einer Zisterzienserabtei in der Westschweiz 
zurück, um dort der Hektik des Alltags den Rücken zu kehren. An  
diesem Ort der Einkehr findet er zu einer fruchtbaren künstlerischen 
Tätigkeit. Die ausgeglichene, zur Andacht einladende Stimmung 
dieser Stätte und dazu die Gemeinschaft der Mönche in ihren Kut-
ten, die sich in seinen Werken wiederzufinden scheinen, sind zum 
Verständnis seiner Feder- und Pastellzeichnungen und dessen sei-
nes ganzen kreativen Prozesses notwendig. In diesen Momenten 
und an diesem privilegierten Ort schlüpft Bernard Verdon selbst in 
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En résulte une écriture jaillissante de cette mise en retrait et de 
cette quête intime et absolue sur soi et les autres. A la maîtrise et 
la puissance de la plume et d’un langage graphique se dégage un 
travail de composition mêlant poésie de l’abstraction et éléments 
figuratifs. Le trait à main levée ou multiple, la trame esquissée, le 
motif prennent ainsi sens créant rythmes et couleurs.

Dans les confins de l’abbaye, le processus créatif s’enclenche. L’ar-
tiste puise dans l’énergie produite par le silence et la contemplation 
et se libère. Là-bas la parole est silence, l’expression devient geste, 
un geste libérateur et créateur.

Un dessin de « jeunesse » d’une turritelle (coquillage)  illustre l’art de 
l’architecte accompli qui décortique et analyse la forme, le contour, 
la typologie ; l’étude y est rigoureuse et habile. Bernard Verdon 
lâche prise avec cette forme de représentation et son vocabulaire. 
Le dessin devient interprétation voire abstraction. Les lignes, traits 
et courbes défilent en flux et s’entremêlent sur un carré et sa trame, 
élément graphique fixe qui rappelle que l’artiste est architecte. Le 
carré et sa trame sont les derniers témoins  formels avant le lâ-
cher-prise. Ils restent les seuls éléments d’un monde construit et 
systématique : le carré s’estompe, s’efface, se rompt mais il demeure. 
Ensuite le regard bascule et pénètre grâce à la vivacité du trait dans 
les entrelacs poétiques de l’abstraction. Le geste libéré, la sérénité, 
le lâcher-prise prennent alors toute la place dans ses dessins à main 
levée et ses pastels. 

Comme un métronome, il noircit son dessin d’un même geste avec 
une même intensité, et en fait la force de son œuvre, la rigueur et 
la maitrise de son univers artistique. Bernard Verdon écrit comme 
il dessine ou l’inverse, se concentrant sur le mouvement. Au silence 
dans lequel il est plongé s’oppose le rythme, la musique de ce nou-
veau langage. Dans le silence, le dessin devient espace d’écriture. 
Une écriture automatique de l’esprit, de l’émotion qui nous entraîne 
en cadence.

das Gewand des Künstlers. Diese Suche nach dem eigenen Selbst 
und dem der anderen führt zu einem ergiebigen Fluss der Ideen. Sein 
Talent und die Kraft seiner Sprache und seine graphischer Ausdruck 
ergeben zusammen eine kompositorische Arbeit, in der die Poesie 
des Abstrakten und figurative Elemente miteinander verschmelzen. 
Die freihändige oder mehrspurige Linie, das skizzierte Netz und das 
Motiv bekommen hier einen Sinn, der sich in Rhythmen und Farben 
ausdrückt. 

Die Anwesenheit des Künstlers innerhalb der Abtei wirft den kreati-
ven Prozess an. Er holt seine Energie aus der Stille und der Einkehr 
des Ortes. Hier wird das Wort zu Schweigen, der Ausdruck zu einer 
Geste, befreiend und kreativ zugleich.

Eine frühe Zeichnung einer Wasserschnecke ("turritella") zeigt die 
Kunst des Architekten, eine Form zu zerlegen und methodisch zu ana-
lysieren, ihren Umriss und ihre Typologie. Bernard Verdon gibt dann 
diese Form der Darstellung und ihr Vokabular auf. Seine Zeichnungen 
werden zu Interpretierungen oder abstrakt. Die Linien, Striche und 
Kurven fliessen und vermischen sich auf einem Quadrat und seinem 
Gitter, einem Element, das den Architekten verrät. Das Quadrat und 
das Gitternetz sind die letzten Ausdrücke, bevor er sie aufgibt – sie 
bilden die letzten Elemente einer systematischen und gebauten Welt. 
Das Quadrat löst sich auf, es bricht auseinander, aber es bleibt beste-
hen. Dann schweift der Blick weiter und entdeckt, über den lebendi-
gen Strich, die poetischen Verflechtungen des Abstrakten. Die befrei-
te Geste, die Ausgeglichenheit, die Befreiung finden sich dann in den 
freihändigen Zeichnungen und den Pastellarbeiten.

Wie die Ausschläge eines Metronoms schwärzt er das Papier immer 
mit der selben Geste und dem selben Druck. Daraus entsteht die 
Kraft seines Werkes, die Strenge und die Beherrschung seines künst-
lerischen Universums. Bernard Verdon schreibt wie er zeichnet 
oder umgekehrt – er konzentriert sich auf die Bewegung. Gegen 
das Schweigen, in das er sich begeben hat, steht der Rhythmus als 
Musik dieser neuen Sprache. 
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Dans cette poésie graphique, la  série consacrée aux moines de 
Hauterive illustre bien l’oeuvre. Sous la plume de Bernard Verdon, 
les religieux en robe deviennent des personnages-signes avec 
lesquels l’artiste compose. Il définit un répertoire de motifs jamais 
identiques d’un dessin à l’autre, s’amuse à en créer une typologie. 
Les moines se meuvent dans l’espace en silence, se regroupent se 
scindent, s’opposent, dansent. Verdon en fait un thème récurrent : 
la singularité de chacun dans une multitude et ce jusqu’à l’abstrac-
tion. Comme ses encres encore, où un trait continu devient trame 
sur laquelle l’artiste dispose des formes-figures créant espace et 
tension : isolement ou relation avec l’autre. La figure encore et tou-
jours plus épurée réduite à un fil conducteur jamais interrompu se 
transforme en écriture. 

Une autre poésie celle du pastel complète l’œuvre de l’artiste et le 
révèle. Verdon quitte le monde du trait graphique pour celui pic-
tural qu’il dit humblement ne pas encore maitriser ! Le tracé doux 
et régulier et la finesse de la juxtaposition des couleurs forment 
pourtant un équilibre parfait, un jeu de lumière et d’abstraction : des 
horizons intenses et rêveurs.

Tel un philosophe ou un sage qui se place hors du quotidien pour 
mieux l’observer, Bernard Verdon écoute le silence pour le cou-
cher sur papier. Resté à ce jour confidentiel, l’artiste nous dévoile 
la richesse de son œuvre  pour notre plus grand plaisir et livre sa 
poétique comme une évidence, dans le silence et la contemplation.

Rebecca Lewertoff, histoirienne d'art et graphiste

In dieser graphischen Poesie stellt die Serie mit den Mönchen von 
Hauterive eine typische Illustration dar. Unter der Feder von Bernard 
Verdon werden die Ordensbrüder in ihren Kutten zu Zeichen, mit de-
nen der Künstler seine Kompositionen aufbaut. Er schafft ein Repertoi-
re von Motiven, nie gleich von einer zur anderen Zeichnung, wobei es 
ihm Spass macht, eine Typologie aufzustellen. Die Mönche bewegen 
sich schweigend im Raum, gruppieren sich und gehen wieder aus-
einander, begegnen sich, tanzen. Verdon macht daraus ein Thema, 
das überall wiederkehrt: die Einzigartigkeit von jedem von uns, ver-
vielfacht und bis zur Abstraktion. Ganz wie bei seinen Tuschezeich-
nungen, wo ein kontinuierlicher Strich zu einem Gitterwerk wird, auf 
dem der Künstler figürliche Formen anbringt, die Raum und Spannung 
ausdrücken: die Einsamkeit oder die Beziehung zu den Anderen. Die 
Form, die mehr und mehr bereinigt wird, bis aus ihr ein Faden ent-
steht, der ohne Unterbrechung in das geschriebene Wort übergeht.

Ein andere Poesie, das Pastell, ergänzt das Werk des Künstlers und 
zeigt ihn uns: Verdon gibt die Welt der graphischen Linie auf für eine 
bildliche, von der er uns bescheiden erklärt, dass er sie noch nicht 
meistert! Dabei ergeben der leichte Strich und die feine Art, die Far-
ben gegeneinander zu stellen, ein perfektes Gleichgewicht, ein Spiel 
mit Licht und Abstraktion, intensive und verträumte Horizonte.

Wie ein Philosoph oder ein Weiser es fertigbringt, sich ausserhalb 
des Alltäglichen zu plazieren, um es besser beobachten zu können, 
so hört Bernard Verdon in das Schweigen hinein, um es zu Papier 
zu bringen. Bis heute war er diskret geblieben. Hier enthüllt er sein 
reiches Werk, zu unserer Freude, und übergibt uns seine Poesie wie 
etwas Selbstverständliches, ganz in schweigender Betrachtung.

Rebecca Lewertoff, Historikerin und Graphikerin


