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Vernissagerede	zur	Eröffnung	der	Ausstellung	„Förderpreise	2017“	im	
Künstlerhaus	S11	Solothurn,	11.	August	2017	
	
Liebe	Preisträgerinnen	und	Preisträger,	liebe	Freundinnen	und	Freunde	der	Kunst	und	
des	Künstlerhauses,		
	
Es	ist	mir	ein	Vergnügen,	Sie	heute	hier	zur	Eröffnung	der	Ausstellung	der	diesjährigen	
Förderpreisträger	 des	 Kantons	 Solothurn	 2017	 begrüssen	 zu	 dürfen	 und	 ich	 bin	 mir	
sicher,	Sie	werden	dieses	Vergnügen	an	der	Ausstellung	teilen!	
	
Es	ist	jedes	Jahr	ein	ungewisses	Unterfangen,	wenn	man	im	späten	Frühjahr	erst	erfährt,	
wer	die	kantonalen	Förderpreise	gewonnen	hat	und	 sich	dann	an	der	Preisverleihung	
ganz	 spontan	 überlegen	 kann,	 wie	 eine	 solche	 Ausstellung	 mit	 den	 ausgezeichneten	
Kunstschaffenden	aussehen	könnte.		
	
Würden	sie	zusammen	in	einer	Ausstellung	 funktionieren	diese	 fünf	unterschiedlichen	
Positionen	des	 jungen	 zeitgenössischen	Kunstschaffens?	 Sie	 haben	 sich	 alle	mit	 ihrem	
bisher	auf	künstlerischem	Gebiet	Geleisteten	und	Projekten	 für	die	Zukunft	um	diesen	
Preis	 beworben	 und	 haben	 diesen	 aufgrund	 der	 Einschätzung	 des	 kantonalen	
Kuratoriums	 für	 Kulturförderung	 verdient.	 Dabei	 dürften	 ganz	 unterschiedliche	
Kriterien	dazu	geführt	haben,	dass	die	eine	oder	der	anderen	für	einen	solchen	Preis	vor	
den	 anderen	 Bewerbern	 bevorzugt	 wurde.	 Und	 das	 nicht	 nur,	 weil	 die	 eine	 für	 ihre	
Illustrationen,	der	andere	 für	seine	Fotos,	die	eine	 für	 ihren	performten	Ausdruck	und	
wieder	andere	für	ihr	bildnerisches	Gestalten	ausgezeichnet	wurden.	Sondern	auch,	weil	
es	natürlich	keine	einheitlichen	Kriterien	für	das	Bewerten	von	Kunst	gibt	und	schon	gar	
nicht	für	die	Beurteilung	von	Kunstschaffenden,	die	noch	am	Anfang	ihres	Weges	stehen.	
Deshalb	 gibt	 es	 auch	 keine	 Garantie	 dafür,	 dass	 die	 heute	 ausgezeichneten	
FörderpreisträgerInnen	auch	in	Zukunft	noch	ausgezeichnete	Werke	liefern.		
	
Damit	 sie	 sich	 in	 ihren	 jeweiligen	Bereichen	weiterentwickeln	 und	 bestätigen	 können	
braucht	es	enorm	viel	Arbeit	und	Durchhaltewillen.	Und	wir	hoffen	natürlich	sehr,	dass	
sich	 der	 diesjährige	 Jahrgang	 so	 entwickelt,	 dass	wir	 ihn	 auch	 noch	 in	 den	 folgenden	
Jahren	mitverfolgen	können,	warum	nicht	auch	hier	im	S11.		
	
Dass	die	vormaligen	Werk-	und	jetzigen	Förderpreisträger	ihr	Arbeiten	im	Künstlerhaus	
präsentieren	 können	 ist	 mittlerweile	 zu	 einer	 schönen	 Tradition	 geworden.	 An	 der	
Preisverleihung	 selbst	 bekommt	 man	 zwar	 die	 Personen,	 aber	 nicht	 ihre	 Werke	
vorgestellt	 und	 in	 unserer	 Ausstellung	 kann	 sich	 nun	 das	 Publikum	 einen	 Eindruck	
davon	 machen,	 welche	 Kunst	 vom	 kantonalen	 Kuratorium	 für	 förderwürdig	 erachtet	
wird.		
	
Dabei	 lassen	 wir	 vom	 S11	 den	 Kunstschaffenden	 freie	 Hand,	 wie	 sie	 sich	 und	 ihr	
künstlerisches	 Arbeiten	 präsentieren	wollen,	 wir	 begleiten	 sie	 lediglich	 beratend	 und	
organisatorisch.	Dass	dabei	sehr	verschiedene	Präsentationsformen	entstehen	können,	
erleben	 wir	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 wieder:	 So	 möchte	 eine	 der	 Preisträgerinnen	 nicht	
einfach	 ihre	bisherigen	Werke	präsentieren,	 sondern	 sich	mit	 einer	 aktuellen	hier	 vor	
Ort	entstehenden,	prozesshaft	angelegten	Arbeit	zeigen.	Claudia	Eggimann	 lebt	 für	die	
Zeit	 der	 Ausstellung	 im	Künstlerhaus	 und	 entwickelt	 ihre	 Ideen	 und	 Projektionen	 auf	
das	 Haus.	 Und	 auch	 Anni	 Kaufmann	 wird	 sich	 mit	 dem	 konkreten	 Ort	 in	 einer	
Performance	auseinandersetzen.		
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Der	 Kanton	 Solothurn	 ist	 in	 Punkto	 Förderung	 von	 jungen	 Kunstschaffenden	 und	
Kunstvermittlern	 sicher	 zu	 loben,	 denn	 er	 bietet	 mit	 seinen	 Förderpreisen	 kreativen	
Menschen,	 die	 ihr	 künstlerisches	 Arbeiten	 vielleicht	 nur	 ohne	 ökonomische	 Zwänge	
verwirklichen	 können,	 Entwicklungsmöglichkeiten	 oder	 doch	 zumindest	 die	
Möglichkeit,	 sich	 darum	 zu	 bewerben.	 Während	 bis	 vor	 einigen	 Jahren	 noch	 die	
sogenannten	Werkjahrbeiträge	vom	Kuratorium	zugeteilt	wurden,	können	sich	nun	alle,	
die	 sich	 dazu	 berufen	 fühlen	mit	 einem	 eingereichten	 Dossier	 bewerben	 und	werden	
dann	von	einer	Jury	ausgewählt.	Dadurch	haben	auch	solche	Bewerber	eine	Chance,	die	
sich	 in	 den	 hiesigen	 Kunstkreisen	 noch	 keinen	 Namen	 gemacht,	 aber	 dennoch	 schon	
beachtliches	vorzuweisen	haben.	
	
Wir	 sind	 natürlich	 dankbar	 dafür,	 dass	 wir	 die	 ausgezeichneten	 jungen	
Kunstschaffenden	 heute	 hier	 zeigen	 dürfen,	 und	 ich	 denke	 dennoch,	 dass	 der	 Dank	
ebenso	von	den	Preisträgern	ausgehen	sollte,	und	mit	Garantie	auch	geht.	Dank	für	die	
Anerkennung	 ihres	 bisher	 geleisteten	Weges	 und	 Ansporn	 für	 die	 Zuversicht,	 die	 sie	
beim	Entwickeln	neuer	Projekte	an	den	Tag	legen.	Das	sollte	ein	solcher	Preis	bewirken.	
	
Im	Folgenden	möchte	ich	Ihnen	gerne	die	Preisträger	und	ihre	hier	gezeigten	Arbeiten	
kurz	vorstellen:	
	
Roshan	Adhihetty,	Förderpreis	für	Fotografie	
Roshan	wurde	1990	in	Lausanne	geboren	und	ist	in	Solothurn	aufgewachsen.	Nach	
seinem	Bachelor-Studium	(2011–14)	in	Fotografie	an	der	ecal	in	Lausanne	ist	er	nach	
Zürich	gezogen,	wo	er	bis	heute	als	selbstständiger	Fotograf	arbeitet.	Neben	
Auftragsarbeiten,	verfolgt	er	stets	auch	freie	Langzeitprojekte	und	unterrichtet	im	
gestalterischen	Vorkurs	an	der	Schule	für	Gestaltung	St.	Gallen.	
	
Mit	seiner	Arbeit	über	Nacktwanderer,	die	er	2014	begonnen	hat	und	bis	heute	immer	
weiter	ergänzt,	erzielte	er	grosse	Aufmerksamkeit	in	den	nationalen	und	internationalen	
Medien.	Er	kam	mit	dieser	Bildserie	auch	in	die	kantonale	Jahresausstellung,	gewann	
einen	Fotopreis	in	Biel	und	war	für	den	Swiss	Photo	Award	nominiert.	Aus	dieser	Serie	
entstand	eine	Publikation,	die	in	seinem	Ausstellungsraum	im	2.	OG	aufliegt	und	auch	
käuflich	erworben	werden	kann.	
Für	dieses	Projekt	ist	Roshan	mit	verschiedenen	Gruppen	von	Nacktwanderern	
unterwegs	gewesen	und	hat	dabei	versucht,	sich	in	die	Denkweise	dieser	Menschen	
einzufühlen.	Es	ist	ihm	gelungen,	zunächst	seine	eigene	Scham	zu	überwinden	und	
schliesslich	die	Naturverbundenheit	und	das	intensivere	Erleben	von	Sonne,	Wind	und	
Mücken	nachzuempfinden.	Seine	Bilder	haben	aber	nicht	einfach	nur	dokumentarischen	
Charakter,	sondern	sind	komponiert	und	richten	sich	zum	Teil	an	Bildvorlagen	der	
romantischen	Malerei	eines	Caspar	David	Friedrichs	aus.	
	
Im	Künstlerhaus	zeigt	Roshan	ausserdem	erste	Arbeiten	aus	einer	neuen	Serie	
„Handmade“,	die	sich	mit	der	ungewollten	Schönheit	des	Handgemachten	in	Indien	
befasst,	und	die	er	ebenfalls	auf	Reisen	aufgenommen	hat.	Er	fokussiert	dabei	auf	das	
unperfekte,	improvisierte	und	pragmatische	Handwerk,	das	ihn	vor	Ort	faszinierte.	
Scheinbar	Alltägliches	stellt	sich	ihm	als	Skulptur	dar,	die	Objekte	verlieren	ihre	
ursprüngliche	Funktion	und	wecken	sein	ästhetisches	Interesse.	Mittels	digitaler	
Bearbeitung	hebt	er	seine	bildnerische	Aussage	hervor	und	rüttelt	zugleich	an	der	
gewohnten	Wahrnehmung	des	Betrachters.	
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Petra	Bürgisser,	Förderpreis	für	bildende	Kunst	
1988	in	Muri	geboren,	 lebt	und	arbeitet	sie	heute	in	Olten.	Nach	den	Schulabschlüssen	
absolvierte	 sie	den	gestalterischen	Vorkurs	 in	Langenthal	und	von	2010	bis	2013	den	
Bachelor	of	Arts	in	Visueller	Kommunikation	mit	der	Vertiefung	„Illustration	Fiction“	an	
der	Hochschule	für	Design	und	Kunst	in	Luzern.	Seit	vier	Jahren	ist	sie	als	selbstständige	
Illustratorin	unterwegs.	
	
Ihr	 Arbeitsfeld	 bewegt	 sich	 zwischen	 Auftragsarbeiten	 im	 Bereich	 Illustration	 und	
Animation	 für	 verschiedene	Magazine,	 Agenturen	 und	 Firmen,	 für	 die	 sie	 auch	 schon	
mehrfach	Auszeichnungen	erhalten	hat	und	in	letzter	Zeit	vermehrt	auch	freien	Arbeiten	
für	Ausstellungen.	So	hat	sie	gerade	erst	kürzlich	mit	der	Ausstellung	„Aare	Aquarium“	
den	kleinsten	Kunstraum	Oltens	bespielt	oder	bereits	grossflächige	Wandmalereien	an	
Häusern	im	öffentlichen	Raum	angefertigt.	
	
Ihre	 Botschaft	 ist	 es,	 dass	 sich	 mittels	 Illustrationen	 häufig	 komplexe	 Inhalte	 auf	
einfache	und	unterhaltsame	Weise	vermitteln	lassen.	Sie	interessiert	sich	für	die	Frage	
nach	 dem	 ästhetischen	 Verhältnis	 von	 Form	 und	 Inhalt	 und	 wie	 sich	 daraus	 neue,	
spannungsreiche	Konstellationen	entwickeln	lassen.	Dafür	macht	sie	sich	auf	die	Suche	
nach	kleinen,	aber	nicht	unwesentlichen	Details	in	der	Informations-	und	Bilderflut,	die	
uns	täglich	umgibt.			
		
Der	 Förderpreis	 ermöglicht	 es	 Ihr,	 sich	 die	 nötige	 Zeit	 zu	 nehmen,	 Bilder,	 welche	 Sie	
schon	länger	(genau	genommen	seit	2002	in	Form	von	Skizzen)	begleiten,	umzusetzen.	
Sie	hat	sich	vom	Preisgeld	einen	 freien	Monat	genommen	und	 in	diesem	nur	 für	diese	
Ausstellung	 Bildideen	 umgesetzt	 und	mal	 wieder	 analog	 gezeichnet.	 Im	 S11	 stellt	 Sie	
ihre	 zuletzt	 entstandenen	 Bilder	 aus.	 Die	 mit	 Gouache	 gemalten,	 manchmal	 auch	mit	
Airbrush	 bereicherten	 Werke,	 mit	 denen	 sie	 wieder	 zu	 ihren	 analogen	 Anfängen	
zurückkommt	 und	 zum	 leichten	 Fluss	 der	 Zeichnung,	 und	 in	 denen	 sie	 Erinnerungen	
und	 Eindrücke	 der	 letzten	 Jahre	 (wie	 z.B.	 einen	 von	 Alex	 Capus	 angeregten	 Galizien-
Aufenthalt)	verarbeitet,	lassen	fantastische	und	ideale	Welten	entstehen,	in	der	Realität	
und	Fiktion	 ineinander	übergehen.	 Ihre	Themen	 findet	 sie	 in	der	Arbeitsumwelt	einer	
Bar	 oder	 auf	 Reisen	 oder	 in	 der	 ganz	 alltäglichen	 Umgebung.	 Ihre	 gemalten	 Helden	
würde	 sie	 gerne	 auch	 in	 eigene	 Geschichten	 also	 in	 Comix	 oder	 narrative	 Prozesse	
überführen.	Das	wäre	ihr	nächstes	Ziel.	
	
	
Claudia	Eggimann,	Förderpreis	für	bildende	Kunst	
Claudia	kam	1985	in	Solothurn	auf	die	Welt.	Nach	der	Schule	absolvierte	sie	zunächst	
eine	Ausbildung	in	Mediamatik,	sowie	die	gestalterische	Berufsmatur.	Anschliessend	
2007–10	eine	weitere	Ausbildung	zur	Grafikerin	an	der	Schule	für	Gestaltung	in	Basel.	
Nach	dem	Abschluss	arbeitete	sie	als	Digital	Designerin	in	der	Werbung	an	Websiten	
und	Handyapps	und	2016	machte	sie	sich	als	freie	Designerin	und	Grafikerin	
selbstständig.		
	
Ihre	Arbeiten	lassen	sich	auf	der	Schnittstelle	zwischen	Typografie,	Digitalisierung,	
Design	und	der	sensiblen	Darstellung	ihres	Innenlebens	verorten.	Ihre	spontane	Malerei	
verbindet	in	unkonventioneller	Weise	graphische	Elemente	und	Zeichen	mit	Texten	in	
ausdrucksvollen	Bildobjekten.		
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Anstatt	ihre	bisherigen	Arbeiten	zu	zeigen,	hat	Claudia	sich	entschieden	die	
Räumlichkeiten	des	S11	mit	einem	neuen	Projekt	zu	bespielen.	Zu	diesem	Zweck	zieht	
Sie	für	die	Dauer	der	Ausstellung	ins	Künstlerhaus	ein.	Dies	entspricht	ihrem	
künstlerischen	Vorhaben,	welches	sie	mit	dem	Förderpreis	verfolgen	möchte.	Sie	
möchte	an	verschiedenen	Orten	in	der	Welt,	immer	im	Wechsel	von	grossen	Städten,	
einsamen	Orten	in	der	Natur,	sowie	auch	mit	Einflüssen	aus	dem	Weltgeschehen,	
Digitalem	Wandel,	etc.	leben	und	arbeiten,	und	diesen	Entwicklungsprozess	mittels	
neuer	Medien	dokumentieren.	Nun	zieht	es	sie	also	durch	diese	Ausstellung	zunächst	an	
ihren	Ursprungsort	Solothurn	zurück,	den	sie	gerne	nach	längerer	Abstinenz	wieder	neu	
kennen	lernen	will.		
	
Die	gezeigte	Arbeit	wird	somit	eine	Art	„Work	in	Progress“	sein.	Ein	Projekt,	welches	
sich	immer	wieder	verwandeln	und	wachsen	wird.	Zu	Beginn	der	Ausstellung,	an	der	
Vernissage,	startet	Claudia	mit	beinahe	kahlen	Wänden	–	aufgehängt	sind	im	3.	OG	
lediglich	objektartige	„Blank	Paper“,	die	jedoch	schon	Titel	aufweisen	und	die	sie	nach	
und	nach	füllen	wird.	Damit	dieser	Prozess	mitverfolgt	werden	kann,	wird	Claudia	das	
Bistro	im	Künstlerhaus	beleben	und	wöchentliche	Abendessen	organisieren.	Einen	
ersten	Vorgeschmack	liefert	schon	mal	das	Bodenbild	hier	im	Erdgeschoss,	welches	
ihnen	sicher	schon	aufgefallen	ist	und	mit	dem	sie	schon	mal	zumindest	ein	wenig	ihre	
frühere	Sehnsucht	nach	Graffitis	ausleben	konnte.	In	der	Positionierung	am	Fussboden	
steckt	auch	ein	wenig	Kritik	an	unserem	heutigen	Umgang	mit	den	neuen	Medien	und	
den	Smartphones,	die	uns	ständig	nach	unten	blicken	lassen.	Vielleicht	fällt	ein	solches	
Bild	ja	eher	auf,	als	an	der	Wand?	
Für	sie	ist	diese	Ausstellung	übrigens	die	erste	und	auf	ihre	hier	entstehenden	und	vom	
Ort	inspirierten	Arbeiten	dürfen	wir	sehr	gespannt	sein.	
	
	
Nina	Heinzel,	Förderpreis	für	Bildende	Kunst	
Die	1976	in	Kiel	geborene	Nina	Heinzel	studierte	an	der	dortigen	Muthesius-Hochschule	
die	freien	Künste	und	kam	2006	in	die	Schweiz.	Hier	war	sie	zunächst	neun	Jahre	im	
Zentrum	für	Kulturproduktion	des	PROGR	in	Bern	u.a.	journalistisch	tätig.	Nach	zwei	
Jahren	in	Mainz	kehrte	sie	2011	zurück	in	die	Schweiz	und	zwar	nach	Solothurn.	Seit	
dem	beteiligte	sie	sich	an	zahlreichen	freien	künstlerischen	Produktionen,	Kunst	am	
Bau-Projekten	oder	Ausstellungen.		
	
Die	Künstlerin	beschäftigt	sich	mit	Fragen	von	Glaubwürdigkeit,	Realität,	Fiktion	und	
Lüge.	Dabei	kombiniert	sie	häufig	Bild	und	Text.	Beim	Schreiben	ist	es	ihr	möglich,	
verschiedene	Formen	der	Realität	rein	äußerlich	auf	eine	Ebene	zu	bringen,	und	
Fotografien	funktionieren	gut	als	Beweismittel.	Mal	ist	das	Bild,	mal	der	Text	wahr,	bis	
schließlich	Wahres	und	Fiktives	nicht	mehr	zu	unterscheiden	sind	und	das	eine	das	
andere	Lügen	straft.	Sie	bewegt	sich	zwischen	Film,	Fotografie	und	Storytelling.	
	
Im	S11	zeigt	sie	„Die	Malerei	der	Tiere“	–	der	folgende	einführende	Text	gehört	dazu.	
„Ich	habe	mich	bei	dieser	Versuchsreihe	auf	domestizierte	Tiere	konzentriert,	mit	denen	
bisher	noch	nie	gemalt	wurde:	Kühe,	Pferde,	Lamas,	Rentiere	und	Ziegen.	Ich	habe	
jeweils	mehrere	Wochen	mit	den	Tieren	verbracht,	bis	wir	zu	den	Ergebnissen	
gekommen	sind,	die	in	dieser	Ausstellung	präsentiert	werden.	Wichtig	war	mir:	keine	
Beschäftigungstherapie,	keine	Dressur,	sondern	tatsächlich	Kunst	zu	schaffen.	Daher	
war	mein	Ziel	lediglich	lustbetontes	Lernen	der	Technik	durch	Imitation.	Keine	
Belohnung	als	Anreiz,	sondern	Malen	um	der	Malerei	willen.	Den	Tieren	stand	je	zur	
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Auswahl:	eine	Reihe	von	Heupinseln	(von	denen	einige	in	der	Ausstellung	ausliegen),	
getunkt	in	diverse	ungiftige	und	unter	Umständen	essbare	Farbe	und	diverse	Formate	
von	Leinwänden,	verschieden	grundiert	
	
Es	zeigte	sich,	dass	es	in	Herden	immer	nur	einzelne	Tiere	gab,	die	sich	für	das	Malen	
begeistern	konnten,	andere	haben	gerne	beim	Malen	zugesehen,	manche	haben	sich	erst	
für	die	fertigen	Bilder	interessiert,	wieder	andere	zeigten	Furcht	oder	gar	
Gleichgültigkeit.	Alle	malenden	Tiere	kommen	zu	einem	Punkt,	an	dem	sie	das	Gemälde	
für	fertig	erachten,	sie	sind	dann	weder	an	einem	anderen	Tag	noch	durch	
Belohnungsanreiz	zum	Weitermalen	zu	bewegen.“	
	
Die	Werkgruppe	besteht	aus	5	Ensembles,	bestehend	aus	einem	Tier-Foto,	einem	
Textbild	und	den	von	Tieren	gemalten	Bildern.	Ich	persönlich	habe	nach	ersten	Zweifeln	
das	Thema	mal	bei	Youtube	eingegeben	und	in	der	Tat	finden	sich	da	malende	Hunde,	
Schweine	und	Affen	oder	z.B.	wundervolle	Videos	von	malenden	Elefanten,	die	
Landschaften	und	ihre	eigene	Gattung	virtuos	wiedergeben.		
	
Fake-News	oder	Realität?	Leider	können	Sie	die	Künstlerin	selbst	dazu	heute	nicht	
befragen,	denn	sie	weilt	noch	in	den	Ferien,	aber	sie	wird	am	letzten	Sonntag	der	
Ausstellung	anwesend	sein	und	bis	dahin	können	Sie	sich	ihre	Fragen	zu	ihrer	Arbeit	
überlegen	und	sie	ihr	dann	stellen.	
	
Auf	ein	weiteres	und	weiterführendes	Werk	von	Nina	möchte	ich	Sie	noch	aufmerksam	
machen,	wenn	Sie	es	nicht	längst	gesehen	haben.	An	der	Gassenwand	steht	ein	Zitat	von	
Hans	Ulrich	Obrist:	„Ich	bin	deine	Brücke	zur	Literatur“	unterzeichnet	von	Nina	Heinzel.	
Mit	dieser	Arbeit	verweist	die	Künstlerin	auf	ihr	neuestes	Projekt,	welches	sie	auch	für	
den	Förderpreis	eingegeben	hat.	Sie	wird	in	einem	Storytelling	die	berühmtesten	
Gallerien	und	Museen	dieser	Welt	in	den	nächsten	Jahre	bespielen	und	das	Ganze	unter	
dem	Titel	„Ich	arbeite	an	meiner		Karriere“	laufen	lassen.	Hier	können	Sie	also	Nina	
Heinzel	sehen,	bevor	sie	in	Tokyo,	New	York,	Berlin	und	Abu	Dhabi	zu	sehen	sein	wird.	
Nutzen	Sie	die	einmalige	Chance!	
	
	
Annette	Kaufmann,	Förderpreis	für	Tanz	und	Performance	
	
Annette	Kaufmann,	die	1983	in	Backnang	(D)	geboren	wurde	hat	nach	dem	Abitur,	
Biologie	und	Psychologie	studiert.	2009–11	folgte	dann	eine	Tanzausbildung	an	der	TIP,	
Schule	für	Tanz,	Improvisation	und	Performance	im	deutschen	Freiburg,	sowie	weitere	
Ausbildungen	in	England	und	Deutschland.	2013	zog	sie	in	die	Schweiz	und	lebt	in	
Recherswil.	Hier	übt	sie	ihre	Lehrtätigkeit	am	eigenen	TAMTAM	Zentrum	für	Bewegung,	
Tanz	und	Performance	aus	und	ist	auch	als	künstlerische	Leiterin	tätig.	
	
Annette	Kaufmann	zeichnet	sich	als	Tänzerin	und	Performerin	durch	ihre	starke	
physische	Präsenz	auf	der	Bühne	und	im	Raum	aus.	Sie	engagiert	sich	unermüdlich	für	
ihre	künstlerische	Ausdrucksform.	
	
In	Solothurn	hat	Annette	schon	sehr	spezielle	Orte	mit	ihren	Peformances	bespielt,	so	
den	St.	Ursen	Turm,	das	Parkhaus	Berntor,	das	Foyer	des	Stadttheaters	oder	im	letzten	
Herbst	die	alten	ausgedienten	Umkleideräume	des	ehemaligen	Zellulosewerks	Attisholz,	
im	Rahmen	des	künstlerischen	Projekts	„Kettenreaktion“.	Dort	hat	sie	in	gewissem	Sinn	



	 6	

Erinnerungsarbeit	geleistet,	indem	sie	die	Handlungen	einer	fiktiven	Arbeiterin	nach	der	
Schicht	in	dem	intimen	Raum	nachspielte.	Auf	sehr	eindrückliche	Weise	hat	sie	dabei	die	
alltäglichen	Rituale	und	mit	ihnen	verbunden	die	geheimen	Sehnsüchte	dieser	Frau	
auferstehen	lassen.		
	
Im	Künstlerhaus	wird	von	Annette	ein	begrenzter	Raum	erforscht,	der	sicher	auch	die	
alte	Treppe	mit	einbezieht	und	mit	ihrem	Körper	in	Bewegung	und	Tanz	bespielt	wird.		
Sie	inszeniert	den	Raum,	lässt	sich	von	diesem	aber	auch	wieder	inspirieren,	fokussiert	
auf	bestimmte	architektonische	Gegebenheiten	oder	lässt	sich	von	Atmosphäre,	
Geräuschen	und	Gerüchen	zu	Gefühlen	und	Bildern	anregen.		Die	Frage	der	
Wandelbarkeit,	das	Auf	und	Ab	im	Leben	(da	wäre	die	Treppe	ein	geeignetes	Symbol)	
und	besonders	das	„Dazwischen“	begleiten	Sie	während	ihrer	Proben	in	den	Monaten	
Juli	und	August	2017	und	auch	in	der	bevorstehenden	Performance	am	2.	September	im	
S11.		
	
An	diesem	Datum	wird	dann	voraussichtlich	auch	noch	ein	Konzert	stattfinden,	aber	
darüber	werden	wir	sie	auf	dem	Laufenden	halten.	
	
Wenn	 ich	 mich	 abschliessend	 (und	 damit	 wieder	 auf	 den	 Anfang	 zurück	 kommend)	
frage,	 wie	 nun	 diese	 fünf	 zeitgenössischen	 Positionen	 junger	 Kunstschaffender	
zusammen	 funktionieren,	 ob	 es	 evt.	 Gemeinsamkeiten	 gibt,	 ob	 es	 eine	 kohärente	
Ausstellung	ist,	dann	müsste	ich	das	eigentlich	gar	nicht	tun,	denn	diese	Ausstellung	hat	
ja	das	erklärte	Ziel,	lediglich	die	Preisgekrönten	zu	präsentieren	und	damit	ihr	Arbeiten	
vorzustellen.	
	
Ohne	 also	 nach	 einer	 unnötigen	 Rechtfertigung	 zu	 suchen,	 bin	 ich	 dennoch	 zu	 der	
Überzeugung	gelangt,	dass	es	Parallelen	im	künstlerischen	Ansatz	gibt.	
Da	wäre	z.B.	die	Suche	nach	dem	Unscheinbaren,	nach	dem	Detail	 im	grossen	Ganzen,	
das	 wir	 häufig	 nicht	 mehr	 wahrnehmen,	 also	 das	 Hinterfragen	 unserer	
Wahrnehmungen,	da	wären	die	kleinen	Verschiebungen	zwischen	Illusion	und	Realität,	
die	Lust	am	Inszenieren,	das	Erfahrungen	suchende	und	sicher	noch	einiges	mehr.	Aber	
sie	 müssen	 diese	 Dialoge	 in	 den	 Zwischenräumen	 selbst	 entdecken,	 so	 wie	 auch	 die	
eigenständigen	 Ausdrucksweisen	 der	 ausstellenden	 und	 performenden	
Kunstschaffenden.	
	
Wir	hoffen,	dass	auch	die	diesjährigen	FörderpreisträgerInnen	in	den	folgenden	Jahren	
durch	 ihre	 Werke	 im	 Gespräch	 bleiben	 werden	 und	 wir	 sie	 und	 ihre	 künstlerische	
Entwicklung	weiter	verfolgen	können.	Und	natürlich,	dass	wir	sie	hier	im	Künstlerhaus	
wieder	 zu	 sehen	 bekommen.	 Das	 Künstlerhaus	 bietet	 dazu	 ganz	 einmalige	
Gegebenheiten.	
	
Am	Schluss	möchten	wir	noch	allen	Beteiligten	an	dieser	Ausstellung	danken,	 sei	dies	
durch	 Unterstützung	 auf	 finanzieller	 oder	 anderer	 Art,	 bei	 den	 PreisträgerInnen	
möchten	wir	 uns	 für	 ihre	Mitarbeit	 im	 Rahmen	 der	 Ausstellung	 bedanken	 und	 Ihnen	
danken	 wir	 für	 Ihre	 strapazierte	 Aufmerksamkeit.	 Im	 Anschluss	 wird	 es	 einen	 vom	
Künstlerhaus	offerierten	Apéro	geben,	und	wenn	Sie	Lust	haben,	können	Sie	auch	noch	
am	Grillieren	mit	 den	 PreisträgerInnen	 teilnehmen,	 um	 ihnen	 dort	weitere	 Fragen	 zu	
ihren	Arbeiten	zu	stellen.		
	
Martin	Rohde	(Kunsthistoriker,	Biberist)	


