
l(unst�mit beschränkter Lebensdauer 
Am.kommenden Wochenende findet in Solothurn das 8. Festival ephemerer Kunst statt. 

Das Künstlerhaus Sll zeigt ge
meinsam mit dem Künstler 
Meinrad Feuchter während 
dreier Tage elf verschiedene 
künstlerische Positionen zum 
Thema «Les jours des ephe
meres». Dieses Festival' findet 
bereits zum 8. Mal statt und gas
tiert dabei zum 5. Mal im Künst
lerhaus. 

Dei französische Begriff 
«ephemere» steht für die Ein
tagsfliege. Ephemere Kunst ist 
ein Überbegriff für Formen der 
Kunst, die .sich über schnell ver
gängliche Darstellungen defi
nieren. Auch wenn die epheipe
re Kunst nicht neu ist, steckt 
in ihr eine revolutionäre Kraft, 
sie wirkt dem für die Ewigkeit 
Geschaffenen des traditionel
len Kunstbegriffs entgegen. Sie 
sucht nicht das Andauernde, 
· sondern das Momentane und
hinterlässt möglichst keine wei
teren Spuren, als das Erinnern 
an den Augenblick und hoffent
lich das · Weiterdenken eines 
flüchtigen Anstosses. 

Die Jury, bestehend aus dem 
Künstler Meinrad Feuchter und 
den beiden Kunsthistorikern 

Michael Sutter (Kunstfollle Lu
zern) und Martin Rohde (Sll), 
hat aufgrund einer nationalen 
Ausschreibung aus 68 Bewer
bungen aus der ganzen Schweiz 
elf qualitativ hochstehende Pro
jekte ausgewählt. Die Kunst, die 
in diesen drei Tagen im Künst- · 
lerhaus gezeigt wird, setzt sich 
mit Veränderungen von Aggre-

. gatzuständen oder Materialien 
beim Eintauchen in andere Stof
fe, mit Veränderung von Stoff
lichkeit oder dem Thema digita-

ler Vcrg�inglichkoi.t' sowie musi• 
kalischcr K◊nl'.eptkunst und 
Performance auseinander. 

Eines der Kunstwerke kann 

man sogar essen 

Yuri'A. beschäftigt'sich mit der 
Essbarkeit von Kunstwerken_ 
und wird eine bekannte 'skulp
tur von Jeff Koons als Wurster
zeugnis den Besucherinnen und 
Besuch.ern zum Verzehr anbie
ten. Marianne Büttiker geht mit 
Salz den Spuren im Ausstel-

Ein Beispiel für vergängliche Kunst: Caroline Singeisen zeichnet mit 

Wasser und Pinsel Porträts auf Stein- und Betonmauern. Bild: zvg 

h:1J1gs1;allnl n.o.ch, w�ihrc,ncl De• 
nise I lascbke eine fiJigr;inc 
Skulptur aus Eis und Chloro
phyll der wärmenden Vergäng
lichkeit aussetzt. Mit Hilfe der 
lokalen Bevölkerung realisiert 
Oliver Krähenbühl eine konzep
tuelle Arbeit, welche die Unmit
telbarkeit von Zeit mittels We
ckern auslotet. Simone Lynn 
S.chnyder hinterfragt die Flüch
tigkeit von Informations- und 
Bildübertragul)g des digitalen 
Apps Snapchat. Anna von Sie
benthal konserviert Eiszapfen 
und lässt diese ihrer Vergäng
lichkeit aussetzen. Weiter sind 
Projekte von Kathrin Affentran= 

ger, Caroline Singeisen, Dieter 
Holliger, Walter Siegfried und 
Thomas Zollinger & Sonja Rind
lisbacher zu sehen. (mgt) 

Hinweis 

Das 8. Festival ephemerer Kunst 

. findet während dreier Tage im 

Künstlerhaus S11 in Solothurn 

statt. Freitag, 16. April, ab 19 Uhr; 

Samstag, 17. April, 11 bis 18 Uhr 

und Sonntag, 18. April, 14 bis 

17 Uhr. Weitere Informationen 

unter: www.s17.ch.

. Erlebnisweg kam gut an 
Der Osterweg des Kapuzinerklosters wurde rege besucht. 
Nur der Verkauf der Werke liefnicbt so gut wie erhofft. 

:l'111 t'N H111 dc11 Oskrwcg r11n(I 
ll'IJt das J<upuzincrklost0r, packt' 
IJctJ'i.cbskiter Urs Buchcr die 
Superlativen aus. Er spricht von 
einem prächtigen Erfolg, von 
einem grossen medialen Inter
esse. Tatsächlich haben nebst 
der Solothurner Zeitung etwa 
Jump TV, 1ele Ml, Tele Bärn und 
SRF über den österlichen Erleb
nispfad berichtet, den man vom 
26 .. März bis zum: 11. April be
suchen konnte. Zu sehen gab es 
über 50 Kunstwerke, alle in der 
Form von Eiern und Mobiles. 
Mitgemacht haben 23 Künstle
rinnen und Künstler sowie über 
30 Schulklassen. 

«Nebst vielen Solothur
nerinm;n und Solothurner hat
ten wir auch Besucher aus Basel, 
Zürich und weiterer,, Umge,
bung», so Bucher und fügt die 
Anekdote von einem Nachbarn 
des'Kapuzinerklosters an: Die
ser hat die Besucher des Erleb
niswegs zeitweise gezählt und 
beruhend darauf eine eigene 
Hochrechnung erstellt. Seine 
Erkenntnis: Zwischen 5000 bis 
6000 Leute haben in diesen 17 
Tagen den Weg zum Kapuziner-

kloster gefunden und sind v1111 
sterei zu Osterei geschlendcrl. 

Einen kleinen Wermuts! rop 
fen gibt es dennoch: «Der Ver
kauf der Kunstwerke über R icar
do lief nicht so gut wie erhoOi », 
sagt Selma Dubach. Zwei Dritt cl 
der Eier haben über die Online
Verkaufsplattform einen Kiinfcr 
gefunden. Die restlichen Werke 
hängen bis am l'.reitagmittag 
noch beim Kapuz;inerklostcr. 
Wer eines davon kaufen will, 
kann sich direkt im Kloster mel
den. Der Reinerlös kommt dem 
gemeinnützigen Solothurner 
Verein «Menschen helfen Men
schen» zugute. Bislang kam ein 
mittlerer vierstelliger Betrag zu
sammen, wie Selma Dubach 
ausführt. 

Weiter steht jetzt fest, wel
che drei Ostereier die Jury als die 
drei kreativsten· Kinderwerke 
auszeichnete. Die glücklichen 
«Künstlern: der Kindergarten 
Heidiweg, die Klasse 6a vom 
Hermesbühl-Schulhaus sowie 
das Freiwahlfach vom Schul
haus Schützenmatt. 

Fabio Vonarburg 
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Wahl 
. Stadtpräsidium Heute öffnet ein neuer Laden in der Stadt 

Solothurn Ende November an
gekündigt,,ist es nun so weit. 
Heute Mittwoch öffnet an der 
Gurzelngasse 30 in Solothurn 
ein neuer.Laden. Dessen.Name; 

Solothurn ein weiteres Geschäft. 
Wie Bücher Lüthy in einer Mit
teilung schreibt, dreht sich im 
neuen Laden Paperlove viel um 
Themen_wie._fü:hule und~Bas-

wahl für jedes Alter. Ganz Klei
ne sind ebenso willkommen wie 
Teenager und Junggebliebene», 
schreibt Bücher Lüthy weiter. 
«Es wird eine Lieb�e1,e_rkfär_ung 

Gross und.Klein mit seinen bun· 
ten Ballonfiguren eine Freude 
bereiten. 

Gegründet 1838 in Solo-
1hur_n_z_äblt-Lüthv.....t..Stocker 
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WIR SETZEN UNS EIN FÜR 
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