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Das Jahr 2010 war das Jahr mit auffällig vie-

renovierte und neu eröffnete Kurbrunnensaal

len Ateliervergaben und eher wenigen

in Rheinfelden wird den stimmungsvollen

Zum vierten Mal vergab das Aargauer Ku-

Bechstein (Bildende Kunst), Fridolin Stähli

Werkbeiträgen. Der Begriff ‹Werkbeitrag›

Rahmen für die Feier bieten. Ein gutes Omen

ratorium seine fünf Auslandateliers in Berlin

(Literatur) und Beat Blaser (Musik) präsen-

ersetzt ab diesem Jahr den etwas um-

für einen Blick, der vom Kantonsrand über

(Hackesche Höfe und Templiner Strasse),

tierten in der zweiten Runde die Nominatio-

ständlichen und schwer kommunizierbaren

die Kantonsgrenze hinausgehen darf, für das

London, Paris und Salvador da Bahia im Rah-

nen der verschiedenen Fachbereiche, leg-

‹Beitrag an das künstlerische Schaffen›.

Bekenntnis zu den Regionen und nicht zu-

men der für alle Kunstsparten gemeinsam

ten die jeweilige Motivation der Bewerberin-

Von den 60 zu vergebenen Auslandatelier-

letzt für die Bereitschaft einer Gemeinde, in

durchgeführten Jurierung Ateliervergabe. In

nen und Bewerber offen und votierten für

monaten wurde nur viermal ein sechs-

neue Kulturräume und deren Belebung zu

diesem Jahr bewarben sich 48 Kunstschaf-

ihre Kandidatinnen und Kandidaten. Gemein-

monatiger Aufenthalt gesprochen. Dass bei

investieren.

fende aus allen Sparten für einen Auslandauf-

sam lotete man die Bewerbungen zu jedem

enthalt. Dies ist ein leichter Rückgang im

einzelnen Atelierort aus. Man versuchte auch,

Vergleich zum Jahr 2009 mit 53 Bewerbungen.

auf gewünschte Dauer und Zeitpunkt des

Das Atelier an der Templiner Strasse in

Aufenthalts einzugehen, was aufgrund der

den meisten Eingaben nur drei Monate

Das Aargauer Kuratorium lädt herzlich

gewünscht waren, ist ein Trend, den wir mit

ein: 2. Dezember 19 Uhr, Tatort Rheinfelden.

wachsender Sorge beobachten, sehen

Irene Näf-Kuhn

wir doch vor allem in einem sechsmonatigen

Präsidentin Aargauer Kuratorium

Die Fachgruppenvorsitzenden Eva

Ateliervergabe 2010

Berlin war in diesem Jahr mit 13 Bewer-

vielen guten Bewerbungen aber nicht immer

Auslandaufenthalt die beste Möglichkeit

bungen das am meisten umworbene. Weiter-

möglich war. Die Jury legte ein spezielles

der nachhaltigen künstlerischen Vertiefung.

hin hoch im Kurs steht das zum dritten

Augenmerk darauf, dass die Kunstschaffen-

Das Jahr 2010 war auch das Jahr 1 der

Mal ausgeschriebene Atelier in Salvador da

den ihre Ziele auch bei bloss drei monatigen

Beitragssprechung unter den Richtlinien des

Bahia. Für einen Aufenthalt in Brasilien be-

Aufenthalten umsetzen können.

Mitglieder der Jury

den Sparten Musik, Bildende Kunst, Thea-

revidierten Kulturgesetzes. Man war vor

Insgesamt wurden 15 Kunstschaffende aus

allem gespannt, ob und wie sich der neu de-

ter und Literatur für einen Aufenthalt ausgewählt. Vier erhielten einen sechsmonatigen

auswirken würde. Es ist nach einem Jahr sicher

Aargauer Kuratoriums

und 11 einen dreimonatigen Aufenthalt zuge-

noch war es interessant zu sehen, dass ein
paar neue Namen den Zugang zu den diversen Jurierungen fanden und ihren künstlerischen Bezug zum Kanton Aargau glaub-

Beat Blaser, Vorsitz Musik
Eva Bechstein, Vorsitz Bildende Kunst,
Vizepräsidentin Aargauer Kuratorium
Fridolin Stähli, Vorsitz Literatur
Organisation und Leitung

sprochen.
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finierte Aargau-Bezug auf die Bewerbungen

Neues Londoner Atelier

Im kommenden Jahr wird dem Theatermann
Tobias Pringler, dem bildenden Künstler

haft darstellen konnten. Diese Öffnung

Madelaine Passerini-Lustenberger,

Andreas Marti und der bildenden Künstlerin

ermöglicht eine spannende Auswahl, die den

Geschäftsstelle, Ressort Ateliers

Eva Maria Gisler ein neues Atelier in London

Jurierungsprozess zwar nicht erleichtert,

zur Verfügung stehen. Ende September, ge-

aber belebt und neue Vergleiche zulässt. Dass

warben sich elf Personen, im Vorjahr gingen

nau ein Jahr nachdem wir das Atelier im

der Bürgerort als alleiniges Zulassungskri-

18 Bewerbungen ein.

‹Claremont Court› bezogen, fand erneut ein

terium wegfällt, hat momentan marginale Bedeutung, weil in einer Übergangsregelung

Atelierwechsel statt. Das neue Atelier, eine
Jury und Jurierung

Dreizimmerwohnung, befindet sich eben-

auch die Förderung in den letzten Jahren re-

Die Jurierung wurde wiederum in zwei

falls in Londons East End, an optimaler Lage.

levant ist. Es bleibt abzuwarten, in welche

Schritten durchgeführt. In einer ersten Runde

Der Musiker Michael Fricker ist der erste

Richtung sich die Individualförderung länger-

wirkten die einzelnen Fachgruppen in ihrer

Künstler, der das neue Atelier im Manhatten

fristig entwickelt. Quantitativ wirkte sich

vollständigen Zusammensetzung als Jury und

Building im Bow Quarter bewohnt.

der neue Aargau-Bezug nicht aus, die Anzahl

ermittelten nach eingehender Diskussion

der Bewerbungen bewegte sich im Rahmen

der eingereichten Dossiers ihre Nominierun-

der vergangenen Jahre. Auf den ersten Blick

gen für die Schlussrunde. Entscheidend,

Das Aargauer Kuratorium stellt den Kunst-

ist kaum ersichtlich, dass sich im Bild der

die Hürde der zweiten Runde zu nehmen, war

schaffenden in den Städten Berlin, London,

ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler

bei allen die individuelle Motivation, der

Paris und Salvador da Bahia Wohn- und

etwas verschoben hätte, ja es finden sich

Stand der künstlerischen Entwicklung und

Arbeitsraum zur Verfügung. Zusätzlich er-

auffallend viele wirklich im Kanton ansässige

daraus abgeleitet Erwägungen darüber,

halten sie für die Dauer ihres Aufenthal-

Künstlerpersönlichkeiten darunter.

ob der Aufenthalt an der gewünschten Desti-

tes monatlich CHF 3’000 als Beitrag an die

nation eine weitere Entfaltung des künstle-

Deckung ihrer Lebenshaltungskosten im

rischen Schaffens bewirken würde.

Atelierland wie zuhause. Häufig ermöglicht

Im Jahr 2010 findet die Übergabe der Beiträge aller Sparten im Fricktal statt, der

Zusätzlicher Geldbeitrag
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Im Jahr 2010 findet die Übergabe der Beiträge aller Sparten im Fricktal statt, der

Zusätzlicher Geldbeitrag

erst ein Beitrag an laufenden Kosten in

Tom Fellner

der Heimat überhaupt den Aufenthalt in

Zürich

einem Auslandatelier.

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

6 Monate London

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

Ateliervergaben wurden von den Fachgrup-

Eine stark expressionistische Malweise präg-

Eva Maria Gisler steht am Anfang ihrer künst-

Betrachtet man Marius Brühlmeiers Schaffen,

penvorsitzenden Luigi Archetti, Eva Bech-

te bisher Tom Fellners künstlerische Arbeit.

lerischen Laufbahn, verfügt aber bereits

die Arbeiten im öffentlichen Raum, die

stein, Beat Blaser und Fridolin Stähli verfasst.

Sein aktuelles Bildschaffen überrascht: aus-

über ein viel versprechendes Portfolio. Mit

Objektarbeiten oder seine Malerei, so ver-

gehend von einer breiten Recherche von

der Fotokamera ist sie oft unterwegs auf

raten sie alle seine erste Ausbildung, den

dass sie ihren geschenkten Raum auf Zeit

Bildvorlagen so genannter ‹Monster Toys›

der Suche nach Bildern, ihrem primären Ar-

Architekten. Allen Arbeiten des Künstlers ist

mit Erfolg für ihre Vorhaben nutzen können

aus dem Internet oder einschlägigen Zeit-

beitsmaterial. Unscheinbare, alltägliche

ein architektonischer Charakter eigen.

und gewinnbringende Momente erleben,

schriften entwickelt er gemalte Bildwelten.

Architektur, besonders im Ausschnitt und im

Mit der Malerei, seinem wichtigsten

die in ihre künstlerische Arbeit einfliessen.

Es sind ‹Monster Paintings›, die durch

Detail, interessiert sie. Die homogenen Bilder

künstlerischen Medium, konstruiert Marius

Madelaine Passerini-Lustenberger

Monster Toys bevölkert sind und gleichzeitig

der Fassadenausschnitte ‹stört› Eva Maria

Brühlmeier Farbflächen zu Farbräumen. Er

Ressort Atelier, Organisation und Leitung

aus Bild-Zitaten der Kunstgeschichte be-

Gisler durch Verschieben, Drehen, Freistellen

entwickelt seine konstruktivistischen Bilder

der Jurierung Ateliervergabe

stehen.

und Ausschneiden einzelner Elemente,

stets seriell, wobei er den einzelnen Werk-

um sie zu Collagen zusammenzufügen. Die

gruppen spezifisch gewählte Themen widmet.

ohne vordergründige Gemeinsamkeiten.

neu gestalteten Fotografien zeigen räum-

Die Eigenschaften und Konstanten des

Durch ihre teilweise stark pastose, figürlich-

liche Situationen, die irritieren und die Orien-

Raumes liefern ihm die Motive für die künst-

expressionistische Malweise betonen sie

tierung erschweren oder verunmöglichen.

lerische Auseinandersetzung. Themen

* 1956

Eva Maria Gisler

CHF 9’000

Suhr

* 1983

Marius Brühlmeier

CHF 18’000

Baden

* 1954
CHF 9’000

ihr Selbstverständnis auf der Leinwand. An
dieser Schwelle zwischen trivialem GenreMotiv und ‹klassisch› malerischer Umsetzung
entsteht eine spannungsgeladene Differenz.
Die tradierten Motive mit Zitaten aus der
‹hohen Kunst› provozieren und öffnen einen
vielschichtigen, mit Fragen genährten Erfahrungsraum.
Tom Fellners Malerei ist mit Positionen
wie ‹Bad Painting› vergleichbar. Gemein-
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Sparte – Bildende Kunst

Ateliervergabe – Bildende Kunst
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So entsteht ein bizarrer Mix von Sujets

Das Herauslösen der architektonischen Formen aus ihrer Umgebung bewirkt eine zusätzliche Abstrahierung. Das Zerlegen von gebauter Realität und ihre Rekonstruktion zu
ungewöhnlichen Raumsituationen führen die
Künstlerin folgerichtig zur Auseinandersetzung mit realem Raum und gebautem Modell. Diesem Thema widmet Eva Maria
Gisler drei Videos. Videoarbeiten sind ein
weiteres Mittel ihrer künstlerischen Aus-

wie Vorder- und Hintergrund, Schichtung und
Durchdringung werden aber nicht mit dem
uniformen Farbauftrag ohne Pinselduktus
ausgeführt, wie es für die konstruktivistische
Kunst üblich ist, sondern er sucht mit unterschiedlichen Malweisen zusätzliche räumliche
Nuancierung. Zum Beispiel kontrastiert
er monochrome geometrische Balkenformen
orthogonal angelegt mit flüchtig auf den
Bildgrund gesetzten Farbspuren, deren Form

samer Nenner der ‹Bad Painters› ist das klare

drucksweise. In einer der Arbeiten integriert

mit der Pinsel-, beziehungsweise Malbe-

Bekenntnis zur Malerei. Sie fordern dem

sie das Modell eines Hochhauses in eine

wegung wächst. Die Farbigkeit seiner Bilder

Medium kritisches Potential ab, indem sie sich

reale Umgebung. Erst die Vögel, die plötzlich

ist nicht konzeptuell bestimmt, sondern

gegen bestehende Kanons der Traditiona-

im Bild auftauchen, relativieren die Grössen-

entwickelt sich während des Malprozesses.

listen wenden sowie dogmatische Konzepte

verhältnisse und stellen die Situation beim

Marius Brühlmeier wählt jede neu dazu-

der Avantgarden angreifen. Seine Malerei

Betrachten in Frage.

kommende Farbe so aus, dass sie sich harmo-

betont demonstrativ die Lücke zwischen

Eva Maria Gisler hat London wegen seiner

nisch ins bereits Bestehende einfügt.

High- und Low-Ästhetik und spielt ironisch-

Docklands und Industriebauten aus Back-

humorvoll auf die trivialen Spielzeuge

stein gewählt. Besonders fasziniert sie die

kontinuierlich weiterentwickelt hat, will mit

der Kinderwelt und die ‹hohe Kunst› der Er-

auf Zweckmässigkeit ausgerichtete Archi-

Distanz über das bisher Geschaffene reflek-

wachsenenwelt an.

tektur in ihrer Rohheit, gezeichnet von den

tieren und erhofft sich dadurch neue Im-

Die neue künstlerische Position Tom

Der Künstler, der seine Malerei über Jahre

Spuren der Zeit. Das Aargauer Kuratorium

pulse. Das Aargauer Kuratorium unterstützt

Fellners überzeugte die Fachgruppe Visuelle

gibt der Künstlerin gerne die Möglichkeit, ihr

ihn in diesem Vorhaben mit einem drei-

Kunst des Aargauer Kuratoriums; ein drei-

Schaffen in der urbanen Umgebung Londons

monatigen Atelieraufenthalt in Berlin.

monatiger Aufenthalt in Berlin soll ihm

mit neuen Impulsen weiterzuentwickeln.

ermöglichen, die aktuelle künstlerische Ausdrucksweise weiterzuentwickeln und zu
vertiefen.
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Wir wünschen den 15 Kunstschaffenden,

Ateliervergabe
Sparte – Bildende Kunst

Die nachstehenden Jurytexte zu den

* 1981

Andreas Marti

CHF 18’000

Zürich

* 1967

Max Dohner

CHF 9’000

Aarau

* 1954

Sibylle Ciarloni

CHF 9’000

Baden

* 1969
CHF 9’000

6 Monate Salvador da Bahia

3 Monate London

3 Monate Salvador da Bahia

3 Monate Berlin, Hackesche Höfe

Veronika Spierenburgs Videoarbeit ‹from

Andreas Martis Arbeiten waren in den letzten

Max Dohner ist seit 25 Jahren Schriftsteller

Sibylle Ciarloni ist Autorin und Veranstalterin.

right to left›, die sie in der ‹Auswahl 09›

Jahren in der ‹Auswahl› regelmässig prä-

und Journalist und ist vom Aargauer Kura-

Sie führte von 2007 bis 2010 den Salon Billa

präsentierte, entstand während eines Künst-

sent. Lange war sein bevorzugtes künstleri-

torium seit seinen ersten künstlerischen An-

in Baden, wo sie unkonventionelle Lesungen

leraufenthalts in Helsinki, wo sie mehrere

sches Ausdrucksmittel die Zeichnung.

fängen gefördert worden. Max Dohner

durchführte, diverse Ausstellungen und

ortsgebundene Kunstaktionen ausführte. Das

2006 zum Beispiel trat er mit dem Werk ‹Left

hat das Privileg, als fest angestellter Autor bei

Installationen zeigte. Sibylle Ciarloni möchte

Setting für die Performance, aufgenommen

over› in Erscheinung, einer Wandzeichnung,

der Aargauer Zeitung regelmässig seine

sich in Zukunft vermehrt dem Schreiben

mit statischer Kamera, könnte nicht einfacher

ausgeführt mit Kugelschreiber. Sie erinnerte,

Texte veröffentlichen zu können. Für seine

widmen und als Vermittlerin und Veranstal-

sein: 28 Protagonisten sitzen auf 28 Stühlen,

obwohl abstrakt und ausschnitthaft, dank

journalistischen Arbeiten ist er mehrmals

terin zwischenzeitlich zurücktreten.

symmetrisch in Reih und Glied und halten je

ihrer Platzierung in einer Raumecke an Ge-

mit Medienpreisen ausgezeichnet worden.

ein dickes Buch auf ihrem Schoss, dessen

steinsformationen. Mit ‹Anfang der Enzy-

Seiten sie geräuschvoll und rhythmisch ‹von

klopädie› präsentierte er 2008 eine mehrtei-

Kuratorium für sein Romanmanuskript ‹Das

Literaturzeitschriften veröffentlicht worden

rechts nach links› umblättern. Für die

lige Wandzeichnung. Bestehend aus auf-

afrikanische Herz› einen Beitrag an das

sind. 2010 sollte ihr erster Roman erscheinen.

Aktion wählt die Künstlerin einen Ort des

gereihten kleinformatigen Fragmenten, deren

künstlerische Schaffen gesprochen. Die

Geplant sind auch Hörstücke, die als Hör-

Buches, die Säulenhalle der Nationalbib-

Umrisslinie ihre Herkunft aus unterschied-

Handlung dieses Textes spielt über weite

buch- CD und als e-book erscheinen sollen.

liothek in Helsinki. Die banale, sinnentleerte

lichstem Bildmaterial verrät, führt er das

Strecken in der Karibik. Dieser Teil der

Alfabeth eines neuen Bilderkosmos vor. Auch

Welt hat Max Dohner schon immer fasziniert.

gehoben und entwickelt durch die strenge
Kadenz der synchronen Ausführung eine ungeheure suggestive Kraft. Der Raum füllende Sound des Blätterns emanzipiert sich und
legt sich wie eine akustische Metaebene
über die Szene, eine immer kontemplativere
Wirkung entwickelnd.
Ähnlich wie in der besprochenen Arbeit,

zwei Objektarbeiten zeigte er, ein Medium,
das ihn zukünftig beschäftigen wird: ‹Stapel,
gelocht›, ein Papierstapel aus 4’000 Blättern, dessen Inneres von einem durchgehenden, sich windenden Gang durchbohrt wird.
Man denkt an das Werk eines Holzwurms,
dessen skulptural geformte Spur im Block aus
Papier mehrheitlich verborgen bleibt. Ein

In den 80er Jahren war er fünf Jahre als
Sprachlehrer, Übersetzer und Dolmetscher
an der Universität Managua in Nicaragua
tätig. Max Dohner kennt die Literatur der
Karibik, Mittel- und Südamerikas, spricht
fliessend Spanisch und versteht das Portu giesische.
Max Dohner scheint für einen Atelier-

geschichten, die zum Teil in Anthologien und

In einem Atelieraufenthalt in Berlin möchte

Ateliervergabe
Sparte
– Literatur

torische Blättern, ist akustisch stark hervor-

Seit längerer Zeit arbeitet sie an Kurz-

Vor zwei Jahren hat das Aargauer

Ateliervergabe
Sparte
– Literatur

Handlung der Akteure, nämlich das mo-

Ateliervergabe
Sparte – Bildende Kunst

Ateliervergabe
Sparte – Bildende Kunst

Zürich

sich die Autorin auf das Schreiben konzentrieren, aber auch Kontakte mit Autorinnen
und Künstlern aufnehmen, die sie in Baden
in ihrem Salon kennen gelernt hat. Weiter will
sie sich vom Kulturleben der Stadt inspirieren lassen.
Der Jury schienen diese Motive: konkrete
Kreation, Austausch und Inspiration für
einen Atelieraufenthalt ausreichend. Sie hofft,

weiteres Objekt war das überdimensionierte

aufenthalt in Salvador da Bahia geradezu

dass die Badener Künstlerin ihre Ziele er-

in der die Künstlerin eine alltägliche Hand-

Kinderspielzeug ‹Himmel und Hölle›, das

prädestiniert zu sein. Die Atmosphäre

reichen möge, insbesondere die vollständige

lung durch die leichte Verschiebung ihres ur-

durch die Wahl des grossen Massstabs und

der Stadt, Kultur und Sprache werden – so

Veröffentlichung der viel versprechenden

sprünglichen Zwecks ad absurdum führt,

den Werkstoff Papier Themen der letzt-

hofft die Jury – die weitere Arbeit am

Kurzgeschichten und die Publikation des ers-

will sie in Brasilien eine Sensibilität für All-

jährigen Arbeit, ‹der grosse Fund›, vorweg-

Roman manuskript künstlerisch befruchten.

ten Romans in einem Verlagshaus.

tägliches entwickeln. Sie will in Salvador

nahm: Eingekeilt in den Durchgang zwischen

da Bahia den Alltag, die kleinen Bewegungen

zwei Ausstellungsräumen versperrte das

beobachten und analysieren und mit ein-

überdimensionale Polyeder aus Papier dem

fachen Kunstaktionen in den Alltag eingrei-

Ausstellungsbesucher den Weg, zwang ihn

fen. Da die Künstlerin auf Akteure ange-

zu Umwegen. Auch dem Betrachter verwehrt

wiesen ist, die sie in ihre Kunstprojekte ein-

sich das Werk, es lässt sich jeweils nur von

binden kann, wird sie den direkten Kontakt

einer Seite betrachten, als Ganzes bleibt es

zu der Bevölkerung suchen.

unfassbar.

Die Jury ist überzeugt, dass Motivation

Die Jury des Aargauer Kuratoriums

und Arbeitsweise Veronika Spierenburg

wünscht dem Künstler, dass er in London die

für einen Atelieraufenthalt in Brasilien prä-

erhofften neuen Impulse für seine künst-

destinieren.

lerische Arbeit findet.
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Veronika Spierenburg

Brugg

* 1974

Dieter Sinniger

CHF 9’000

Suhr

Markus Hauser

CHF 9’000

Fahrweid

* 1971

Urs Stäuble

CHF 9’000

Wittnau

* 1951
CHF 9’000

3 Monate London

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

3 Monate Salvador da Bahia

Tobias R. Pinglers Welt sind Rhythmus und

Berlin ist seit über hundert Jahren eine

Dem Instrumentalisten Markus Hauser ist es

Poesie (Rap). Er agiert als Rapper, Musiker,

bedeutende Bühnenmetropole. Sowohl die

ein grosses Anliegen, mit brasilianischen

Musik-Akademie in Basel pensioniert

Schauspieler, Autor oder Tänzer. Er will die

grossen Häuser mit klassischen und zeit-

Musikern in direkten Kontakt zu treten, ge-

werden. Solange ich gesund bleibe und

verschiedenen Sparten und Stile vernetzen:

ge nössischen Stücken als auch eine vielfältige

meinsam mit ihnen zu musizieren, zu spüren,

weiterhin den Drang zur Musik verspüre,

laut und leise, schroff und fein, geistig und

freie Szene bieten – neben dem jährlich

wie die musikalische Interaktion während

möchte ich meine Tätigkeit mit dem Frick-

materiell, bildlich und sprachlich. Das hat der

stattfindendem Berliner Theatertreffen –

des Spielens verläuft, und durch das gemein-

taler Kammerchor fortführen. […] Und

vielseitig begabte Künstler in verschiedenen

einen unvergleichlichen Reichtum der Bühnen-

same Musizieren ihre Alltagskultur kennen

dann würde ich eben gerne das Eine oder

Projekten, die vom Aargauer Kuratorium

kunst. Weiter steht diese Stadt für experi-

zu lernen.

das Andere aus meiner Erfahrung zu

gefördert worden sind, schon demonstriert.

mentelle Nischenkunst und für Untergrund-

Ein lang gehegter Wunsch ist die Grün-

an LUCK YFACE , einem Rap- und Tanzstück

Papier bringen …»
Seit vierzig Jahren bereichert Urs Stäubli

und Kultur schon lange umtreiben. Bisher war

mit seinem Fricktaler Kammerchor, seit

Theatermann wie Dieter Sinniger. Er leitet

dies vor allem Mexico mit seinen Boleros

vielen Jahren als künstlerischer Leiter

seit sieben Jahren mit Geschick, Initiative

und der argentinische Tango. Dabei hat er

des Konzertfonds Baden und als Dirigent

mit Text. Dieses soll in einem konzentrierten

und Erfolg das Theater Tuchlaube in Aarau.

immer den Verbindungen, die diese Musiken

sinfonischer Musik mit verschiedenen

Atelieraufenthalt, der neue Anregungen

In Berlin will er Entdeckungen machen,

zum Jazz haben, nachgespürt, den süd-

Orchestern das kulturelle Leben im Aargau.

und künstlerische Begegnungen ermöglicht,

sich inspirieren lassen und theaterversessene

amerikanischen Idiomen einerseits und der

Unter den vielen Werken, die er zur Auf-

vorangetrieben werden.
Die Jury kam zum Schluss, dass die multi
kulturelle Stadt London für Tobias R. Pingler
am besten geeignet scheint. London hat den
jungen Pingler auf einer Reise schon früh
in Bann gezogen. Er war und ist bis heute fasziniert von der Musikszene, liebt den Sound
der englischen Sprache der Briten und mag

Menschen treffen.
Dieter Sinniger versteht sich in den letzten
Jahren vor allem als Vermittler und Veranstalter von Theaterereignissen. Das war ein
Grund für die Jury, Dieter Sinniger nach
Berlin ins Atelier zu schicken; denn dieser Ort
eignet sich für Inspiration, Anregung und
Reflexion. Wir sind überzeugt, dass er

jazzmässigen Improvisation darüber andererseits.
Ein Aufenthalt im Atelier des Aargauer
Kuratoriums in Salvador de Bahia soll es
Markus Hauser ermöglichen, seine Kenntnisse
in Richtung des brasilianischen Samba zu
erweitern. Die brodelnde Szene in Salvador
da Bahia wird seine kompositorische Arbeit

Ateliervergabe
Sparte
– Musik

Profil. Ein erster Baustein dazu ist die Arbeit

«In vier Jahren werde ich als Dozent an der

zeigt, dass ihn lateinamerikanische Musik

Ateliervergabe
Sparte
– Musik

Dieses Kunstklima ist ideal für einen

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

Ein Blick auf Markus Hausers Diskografie

Szenen aller Sparten.

dung einer freien Theatergruppe mit eigenem

Ateliervergabe
Sparte
– Theater

Ateliervergabe
Sparte
– Theater

* 1960

führung gebracht hat, sind unter anderem
acht Requien aus verschiedenen Epochen,
mit denen er sich im Rahmen einer
Auszeit sich noch einmal musik- und kulturhistorisch auseinandersetzen möchte.
Wie unter scheiden sie sich in der geistigen
und emotionalen Haltung, welches sind
ihre Gemeinsamkeiten, wie haben die Kom-

ihr selbstreflexives Pathos und den angel-

persönlich bereichert zurückkommt und neue

befruchten, ihn als Musiker weiterbringen und

ponisten Trauer, Furcht und Sehnsucht

sächsischen Humor. Wir werden hoffentlich

praxistaugliche Ideen mitbringen wird, wie

ihm ermöglichen, sich während einer be-

musikalisch umgesetzt?

sehen und hören, was von englischer Sprache,

Kunst im urbanen Raum spannend vermittelt

stimmten Zeit ganz auf seine eigenen Projekte

Sitte und Kultur in sein Stück LUCK YFACE

werden kann.

zu konzentrieren.

eingeflossen ist.

In der lebendigen, von Kultur überquellenden Metropole Berlin, aber frei von
weiteren Verpflichtungen und allein mit sich
selbst im Atelier des Aargauer Kuratoriums
wird Urs Stäuble Musse und Inspiration
finden, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen.
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Tobias R. Pingler

Zürich

* 1967

Manfred Werder

CHF 9’000

Zürich

3 Monate Berlin, Hackesche Höfe

«Als Komponist zeitgenössischer Musik schätze

Nathalie Zweifel

CHF 18’000

Emmenbrücke

6 Monate Berlin, Hackesche Höfe

«Es zeigt sich immer wieder, wie essentiell

* 1982

Ravi Vaid

CHF 9’000

Zürich

3 Monate Paris

«Geografische Distanz, neue Einflüsse einer

* 1973
CHF 18’000

6 Monate Paris

«Superterz kann man als Avantgarde-Band

ich es einerseits, mich für meine Arbeit

wichtig es ist, eine künstlerische Arbeit

europäischen Kulturmetropole, Abstand

bezeichnen. Seit gut zehn Jahren arbeiten

zurückziehen zu können, und andererseits ist

neuen, anderen Kontexten aussetzen zu

zum Arbeitsalltag und zum vertrauten Umfeld,

mein Bruder und ich an einer musikalischen

es notwendig, mich mit der aktuellen

können. Das ist nicht immer einfach. Es ist

Inspirationsquellen, Vertiefung des persön-

Sprache und verfolgen sehr konsequent

Musikszene gut zu vernetzen, was vor allem

der Weg, wie die Arbeit wachsen kann,

lichen musikalischen Ausdrucks: all dies

einen Schritt nach dem anderen.»

über persönliche Kontakte möglich ist.

um unabhängig vom Autor zu bestehen und

bedeutet mir ein Aufenthalt in der Cité des

Berlin ist dafür ideal.»

Impulse setzen zu können.»

Arts in Paris.»

Seit Jahren arbeitet Manfred Werder mit

Nach einem Studium als Schlagzeuger

Das hat dazu geführt, dass Superterz
heute eine der wichtigen Stimmen innerhalb

In Nathalie Zweifels musikalischer

der Elektronischen Szene ist. Zusammen-

Laufbahn treffen verschiedene Faszinationen

arbeiten mit Sophie Hunger, Heidi Happy

verlegt. Weiterführende Studien u. a. am

vielleicht als das Fortschreiben einer einzigen

fruchtbar aufeinander: Diejenige für klas-

und seit kurzem mit dem Jazzgitarristen

IRCAM in Paris ebneten ihm den Weg, sich

grossen Komposition begriffen werden

sische Musik, auf der ihr musikalisches Hand-

Harald Haerter belegen die Vernetzung

mit zeitgenössischer Musik an der Schnitt-

könnte. Werders Musik entsteht im Dialog

werk gründet, die für die Improvisation,

innerhalb dieser Szene. Ravi Vaid ist dabei

stelle von Elektronischem und Akustischem

mit dem ‹Klingen der Welt›. «Jeder artiku-

mit welcher sie neue Welten entdeckt und er-

zusammen mit seinem Bruder konzeptio-

zu beschäftigen. Sein bisheriges Werk

lierte Klang vermischt sich mit dem Klingen

schafft, und nicht zuletzt diejenige für die

neller Kopf der Band. Seine Aktivitäten gehen

umfasst Kompositionen in verschiedensten

des Ortes, wie sich auch die Tätigkeit

frankofone Welt. Alle drei verband sie schon

aber weit über dieses Projekt hinaus. Der

Kammermusikbesetzungen, mit oder ohne

seiner Hervorbringung und die Tätigkeit der

in ihrem Studium miteinander, einerseits

Film ‹Dachkantine›, das Requiem für einen

Einbezug von Elektronik oder Tonband. Nun
liegen mehrere Kompositionsanfragen vor,
am wichtigsten und aufwändigsten ein Stück
für grosses Ensemble, in welchem Gary
Berger die Instrumente des Ensembles Laboratorium rund um eine ‹Klangspur› webt,
die in Form von Live-Elektronik als integriertem Leitfaden das Ensemble führt.

Welt in jedem Moment vermischen. So höre
ich mit jedem Klang einen Ort sich formen,
im Wirkungsfeld des Klanges, des Ortes und
mir selbst.» Aktualisierung nennt Manfred
Werder die öffentliche Aufführung seiner
Werke, sie findet im öffentlichen Raum statt
und tritt in Dialog mit ihm.
Der Aufenthalt in Berlin soll es Manfred

am Konserva torium in Lausanne bei Christian
Favre, andererseits an der Jazzschule in
Montreux bei Thierry Lang. Es ist geradezu
eine logische Konsequenz, dass Nathalie
Zweifel nun für ein paar Monate nach Paris
geht, um dort, in französischer Umgebung an
der Verbindung ihrer verschiedenen Welten zu arbeiten, sie zu einer eigenen umzufor-

Werder ermöglichen, neue Projekte zu

men. Die Kompositionen, die in Paris ent-

überzeugt, dass Gary Berger in Berlin den

erforschen und zu realisieren und sich noch

stehen, sollen Teil des CD-Projekts ‹Portrait›

richtigen Nährboden und die nötige Musse

besser mit Künstlerinnen und Künstlern

werden – wir sind gespannt darauf!

für sein Vorhaben finden wird.

verwandter Schaffens- und Geisteshaltung

Die Jury des Aargauer Kuratoriums ist

zu vernetzen.

Ateliervergabe – Musik

seltener Konsequenz an seinem Werk, was

Ateliervergabe – Musik

hat sich Gary Berger auf das Komponieren

Ateliervergabe
Sparte
– Musik

Ateliervergabe
Sparte
– Musik

* 1965

Club in Zürich, verschiedene Theater- und
Filmmusiken und installative Arbeiten in der
bildenden Kunst gehören ebenso zu seinen
Interessen.
In Paris wird Ravi Vaid weiter am Langzeitprojekt Superterz arbeiten, auch neue
Film-Ideen sind angedacht. Die Arbeit, für
einmal losgelöst von Alltagsverpflichtungen,
wird Ravi Vaid nicht ausgehen.
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Gary Berger

Qualität und Eigenständigkeit als

Jahr als Gast im Rahmen der Auswahl einen

massgebendste Kriterien

eigenen Raum bespielen kann.

Die Jurierung für die Aufnahme in die Aus-

Unter den insgesamt 206 Eingaben für

stellung ‹Auswahl 10› wurde wie in den

die ‹Auswahl 10› waren 102 Anträge für einen

beiden Vorjahren in einem zweistufigen Ver-

Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums.

fahren durchgeführt. In der ersten Jurier-

Noch nie machte die Anzahl Bewerbungen um

ungsrunde tagte ein siebenköpfiges Gremium

einen Beitrag des Aargauer Kuratoriums

und beurteilte anhand der eingereichten

im Verhältnis zur Anzahl Bewerbungen um die

Dossiers die Beteiligung an der Jahres-

Teilnahme an der Ausstellung nahezu die

ausstellung der Aargauer Künstlerinnen und

Hälfte aus. Das Ergebnis der ersten Jurierungs-

Künstler. Diese Jury setzte sich wie folgt

runde relativierte die möglicherweise sich

zusammen: Das Aargauer Kunsthaus stellt

abzeichnende Tendenz, dass die Jahresaus-

aus seinem Team eine Fachperson. Der

stellung an Bedeutung verlieren und sich zu

Aargauer Kunstverein und visarte.aargau sind

einer Stipendienausstellung wandeln könnte:

mit je einem Mitglied vertreten und das

von den insgesamt 57 künstlerischen Positionen, die in die Ausstellung aufgenommen
wurden, qualifizierten sich nur noch 21

Mitglieder der Jury

auch als Bewerbungen für einen Werkbeitrag
des Aargauer Kuratoriums.

Fachgruppe Visuelle Kunst des

In der ersten Jurierungsrunde setzte sich

Eva Bechstein, Vorsitz

die Jury lediglich mit der Frage auseinander,

Robert Alberati

ob die künstlerische Qualität und Eigen-

Irene Näf-Kuhn
Externe Fachleute
Sabine Rusterholz, Kunsthistorikerin

ständigkeit einer Bewerbung ausreichend für
die Aufnahme in die Ausstellung sind. Eine
eventuelle Bewerbung um einen Werkbeitrag
des Aargauer Kuratoriums hat in dieser

und Direktorin des Kunsthauses Glarus

Runde keine Relevanz. Erst im zweiten Ver-

Ian Anüll, Künstler, Zürich

fahren, nun vor den Originalwerken der

Organisation, Administration

Künstlerinnen und Künstler, vergibt die Jury

Hannes Gut, Geschäftsstelle,

des Aargauer Kuratoriums, bestehend aus

Ressort Visuelle Kunst

den beiden externen Experten sowie der
vollständigen Fachgruppe Visuelle Kunst die

Aargauer Kuratorium mit zwei Mitgliedern
der Fachgruppe Visuelle Kunst. Zwei ausser-

Werkbeiträge an die Kunstschaffenden.
Versucht man sich, ausgehend von sämtli-

kantonale Experten, die das Gremium

chen eingereichten Arbeiten, ein Bild zu

ergänzen, bestimmen das Aargauer Kunsthaus

machen über die Vertretung der künstleri-

und das Aargauer Kuratorium gemeinsam.

schen Mittel, so schwingt heuer die Foto-

Es waren dies Sabine Rusterholz, Kunst-

grafie ganz klar hoch hinaus. Es ist sogar ein

historikerin und Direktorin des Kunsthauses

eigentlicher Trend für das langsame, ana-

Glarus, und der Künstler Ian Anüll aus

loge Verfahren, das Fotografieren mit der

Zürich. Der Juryvorsitz lag dieses Jahr turnus-

Lochkamera, auszumachen. Auch mehr-

gemäss beim Aargauer Kuratorium. Dem

teilige, installative Arbeiten, die Werke ganz

Gremium obliegt neben der Beurteilung der

unterschiedlichster Techniken vereinen,

künstlerischen Vorschläge für die Ausstellung

wurden 2010 häufig als Form des künstleri-

auch die Vergabe des Jurypreises, das

schen Ausdrucks gewählt. Die Malerei ist

heisst, die Wahl eines Kunstschaffenden oder

wie in den letzten Jahren recht gut vertreten,

einer Künstlerschaft, welche im kommenden

die Zeichnung hingegen ist rar geworden.
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Luigi Archetti

Sparte
Bildende Kunst

Sparte
Bildende Kunst

Sparte

Sparte

Aargauer Kuratoriums

Qualität und Eigenständigkeit als

Jahr als Gast im Rahmen der Auswahl einen

massgebendste Kriterien

eigenen Raum bespielen kann.

Die Jurierung für die Aufnahme in die Aus-

Unter den insgesamt 206 Eingaben für

stellung ‹Auswahl 10› wurde wie in den

die ‹Auswahl 10› waren 102 Anträge für einen

beiden Vorjahren in einem zweistufigen Ver-

Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums.

fahren durchgeführt. In der ersten Jurier-

Noch nie machte die Anzahl Bewerbungen um

ungsrunde tagte ein siebenköpfiges Gremium

einen Beitrag des Aargauer Kuratoriums

und beurteilte anhand der eingereichten

im Verhältnis zur Anzahl Bewerbungen um die

Dossiers die Beteiligung an der Jahres-

Teilnahme an der Ausstellung nahezu die

ausstellung der Aargauer Künstlerinnen und

Hälfte aus. Das Ergebnis der ersten Jurierungs-

Künstler. Diese Jury setzte sich wie folgt

runde relativierte die möglicherweise sich

zusammen: Das Aargauer Kunsthaus stellt

abzeichnende Tendenz, dass die Jahresaus-

aus seinem Team eine Fachperson. Der

stellung an Bedeutung verlieren und sich zu

Aargauer Kunstverein und visarte.aargau sind

einer Stipendienausstellung wandeln könnte:

mit je einem Mitglied vertreten und das

von den insgesamt 57 künstlerischen Positionen, die in die Ausstellung aufgenommen
wurden, qualifizierten sich nur noch 21

Mitglieder der Jury

auch als Bewerbungen für einen Werkbeitrag
des Aargauer Kuratoriums.

Fachgruppe Visuelle Kunst des

In der ersten Jurierungsrunde setzte sich

Eva Bechstein, Vorsitz

die Jury lediglich mit der Frage auseinander,

Robert Alberati

ob die künstlerische Qualität und Eigen-

Irene Näf-Kuhn
Externe Fachleute
Sabine Rusterholz, Kunsthistorikerin

ständigkeit einer Bewerbung ausreichend für
die Aufnahme in die Ausstellung sind. Eine
eventuelle Bewerbung um einen Werkbeitrag
des Aargauer Kuratoriums hat in dieser

und Direktorin des Kunsthauses Glarus

Runde keine Relevanz. Erst im zweiten Ver-

Ian Anüll, Künstler, Zürich

fahren, nun vor den Originalwerken der

Organisation, Administration

Künstlerinnen und Künstler, vergibt die Jury

Hannes Gut, Geschäftsstelle,

des Aargauer Kuratoriums, bestehend aus

Ressort Visuelle Kunst

den beiden externen Experten sowie der
vollständigen Fachgruppe Visuelle Kunst die

Aargauer Kuratorium mit zwei Mitgliedern
der Fachgruppe Visuelle Kunst. Zwei ausser-

Werkbeiträge an die Kunstschaffenden.
Versucht man sich, ausgehend von sämtli-

kantonale Experten, die das Gremium

chen eingereichten Arbeiten, ein Bild zu

ergänzen, bestimmen das Aargauer Kunsthaus

machen über die Vertretung der künstleri-

und das Aargauer Kuratorium gemeinsam.

schen Mittel, so schwingt heuer die Foto-

Es waren dies Sabine Rusterholz, Kunst-

grafie ganz klar hoch hinaus. Es ist sogar ein

historikerin und Direktorin des Kunsthauses

eigentlicher Trend für das langsame, ana-

Glarus, und der Künstler Ian Anüll aus

loge Verfahren, das Fotografieren mit der

Zürich. Der Juryvorsitz lag dieses Jahr turnus-

Lochkamera, auszumachen. Auch mehr-

gemäss beim Aargauer Kuratorium. Dem

teilige, installative Arbeiten, die Werke ganz

Gremium obliegt neben der Beurteilung der

unterschiedlichster Techniken vereinen,

künstlerischen Vorschläge für die Ausstellung

wurden 2010 häufig als Form des künstleri-

auch die Vergabe des Jurypreises, das

schen Ausdrucks gewählt. Die Malerei ist

heisst, die Wahl eines Kunstschaffenden oder

wie in den letzten Jahren recht gut vertreten,

einer Künstlerschaft, welche im kommenden

die Zeichnung hingegen ist rar geworden.
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Luigi Archetti

Sparte
Bildende Kunst

Sparte
Bildende Kunst

Sparte

Sparte

Aargauer Kuratoriums

Auch dieses Bild der Verteilung der künst-

Sabina Baumann

lerischen Mittel zeigte sich nach der ersten

Zürich

* 1962

Cédric Eisenring

CHF 25’000

Suhr

* 1983

Tatjana Erpen

CHF 25’000

* 1980

Luzern

CHF 25’000

Jurierungsrunde verändert, da die Jury
Cédric Eisenring gehört zu einer jungen

Tatjana Erpen präsentiert fünf mittelgrosse,

nerischen Positionen ihrer Generation und

Generation von Kunstschaffenden, die sich

assoziativ auf der Wand platzierte Sieb-

hat über die letzten Jahre ein beeindrucken-

mittels unterschiedlichen Medien, oftmals

drucke auf den Bildträgern Papier, Sperrholz

dende Kunst des Aargauer Kuratoriums

des, nicht nur zeichnerisches, Werk ent-

aber mit Fotografie, mit den Oberflächen der

und Leinwand. Die Technik des Siebdruckes

ist sehr erfreulich. Das Spektrum der sechs

wickelt. Beharrlich und gleichzeitig humor-

Gegenwart beschäftigen. Der Künstler hat

verwendet die Künstlerin als Medium zur

ausgewählten Positionen reicht von der

voll untersucht sie gesellschaftlich codierte

in einer Kooperation mit Thomas Julier 2009

Vergrösserung von kleinformatigen Offset-

Installation über Videoarbeit, Fotografie,

Kategorien wie Geschlecht, Alter, soziale

in Berlin eine grosse Bildrecherche angelegt,

drucken von Vorlagen, die sie aus Lexika

Drucktechnik bis hin zur Zeichnung. Vier der

Herkunft, Mode, Sexualität und Identität,

die sich mit dem neuen, globalisierten Ge-

und Sachbüchern isoliert und als eigenstän-

sechs Ausgezeichneten sind erst dreissig

indem sie Stereotypen aufgreift und sie auf

sicht der zeitgenössischen Stadtentwicklung

dige Bilder ohne dazugehörige, erklärende

Jahre alt oder jünger, die Hälfte aller Ausge-

ihre Gültigkeit prüft. In der Aargauer

und ihrer allgegenwärtig präsenten Wer-

Texte zeigt. Es sind grob gerasterte Abbil-

zeichneten erhalten zum ersten Mal einen

‹Auswahl 10› präsentiert sie drei grossforma-

beästhetik beschäftigt. Mit einem streng kon-

dungen einer ‹absonderlichen Rübe› (2009),

Werkbeitrag, fünf der sechs Ausgezeichneten

tige Bleistift-Zeichnungen, ‹Ich Du Es sein

zeptuellen Blick untersuchen die beiden

eines ‹Klauenstands› (2008), einer Maschi-

sind Frauen.

(aus der Steineserie)›, 2009, ‹Ohne Titel

Fotografen Stadtoberflächen, Architektur

ne zur Klauenpflege bei Tieren, eines Paares

(Swastika)›, 2010, und ‹Ohne Titel (aus der

sowie die Gestaltung des öffentlichen und

‹in der Höhle› (2010), der ‹Schreckstellung›

einzelnen Künstlerinnen und Künstlern hat

Steineserie)›, 2008, die sie in einer wand-

halböffentlichen Raums. In der Aargauer

(2010) eines Insektes und des ‹Ungeheuers›

Sabine Rusterholz verfasst. Allen Mitgliedern

füllenden Installation auf grauem Grund mit

‹Auswahl 10› zeigt Eisenring einen Ausschnitt

(2010), eines am Kran aufgehängten Rie-

der beiden Jurys danke ich herzlich für ihre

feiner Rahmung arrangiert. Die bandagier-

daraus, die vielteilige Serie ‹Thirty-five

senhaies. Alle Motive haben einen absurden

engagierte Arbeit, und ein besonderer Dank

ten Steine etwa, die zu einer grösseren Stein-

Pollards› (2009), die im Regierungsviertel

Charakter und entziehen sich der objek-

gilt Hannes Gut von der Geschäftsstelle

serie gehören, sind mit Geschlechtsteilen

in Berlin entstanden ist. Wie eine Typologie

tiven Darstellung von Wissen in Lexikon und

des Aargauer Kuratoriums für seine professionelle Unterstützung.
Eva Bechstein, Aargauer Kuratorium
Vorsitz Jury Bildende Kunst

Sparte
Bildende Kunst

Sparte
Bildende Kunst

Die nachstehenden Juryberichte zu den

sowie allen erdenklichen Zeichen der Pop-,
Religions-, Lifestyle-, Fashion- und PolitikKultur ausgestattet. Die Künstlerin bezeichnet ihre Steine als utopische Individuen,

uniformer Monumente im öffentlichen
Raum sind die unzähligen sicherheitstechnischen Absperrpoller abgelichtet. Frontal
positioniert, immer im selben Ausschnitt bei

Sachbuch. Dagegen öffnet sich in der Zusammenstellung ein Einblick in ein imaginäres Archiv von Absurdem und Irrationalem, das in einer andern Zeit und an einem

in denen alle Anteile unverdrängt und gleich-

gleichbleibender Beleuchtung, ergibt sich

anderen Ort verankert zu sein scheint.

wertig nebeneinander stehen, als un/

in der Serialität und Wiederholung eine un-

Die Bedeutungen der Bilder öffnen sich in

mögliche Identitäten oder utopische Plane-

wirkliche Dokumentation des Regierungs-

der Vergrösserung ohne die erklärenden

ten, die als un/mögliche Gesellschaften

viertels zwischen Leere und Sicherheitswahn.

Texte plötzlich für vielschichtige und ambi-

existieren. Damit schafft sie hybride Zeichen

Die Jury würdigt die Eingabe mit einem

valente Interpretationen, und in den Zwi-

und Allegorien, die in ihrer Ambivalenz

Werkbeitrag. Ihr gefiel die Leichtigkeit, mit

schenräumen entstehen Spielräume für die

die Utopien von koexistierenden Realitäten,

der die Arbeit den Spannungsbogen zwi-

Imagination des Betrachtenden.

Identitäten und Gesellschaftsformen

schen Dokumentation und Formenspiel und

evozieren und gleichzeitig ihre Fragilität

dabei auch eine Vielzahl von kunsthistori-

ständigen Sprache dieser Bilder, die äusserst

aufzeigen.

schen Referenzen schafft, etwa zur konzeptu-

präzise umgesetzt sind und eine poetische

ellen Fotografie der 60er und 70er Jahre,

und sinnliche Präsenz entfalten. Sie würdigt

Aargauer Kuratoriums nicht nur in der Qua-

oder Minimal Art mit reflektiert. Gleichzeitig

die Arbeit mit einem Werkbeitrag.

lität der einzelnen Zeichnung, die in ihrem

gibt die Arbeit auch einen Gegenwarts-

ephemeren Charakter eine Ästhetik der

kommentar zur Unwirtlichkeit des zuneh-

Brüche und Paradoxien aufzeigt, sondern

mend uniform normierten, global orientierten

auch in der installativen Gesamtpräsen-

Urban Designs der Hauptstadt ab.

Die Arbeit überzeugte die Jury des

tation. Mit dem Werkbeitrag würdigt die
Jury Sabina Baumann auch für die konsequente und kontinuierliche Beschäftigung
mit den gesellschaftlichen Themen des
Anderen und Ausgegrenzten.

Die Jury war sehr angetan von der eigen-
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Die Bilanz der diesjährigen Jurierung Bil-

Sparte
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Sabina Baumann zählt zu den wichtigen zeich-

Aspekte berücksichtigt.

Sparte
Bildende Kunst

nur künstlerische, nicht aber kuratorische

Sonja Kretz

CHF 25’000

Aarau

* 1980

Tatjana Marusic

CHF 25’000

Menziken

* 1971
CHF 25’000

Sonja Kretz beschäftigt sich in ihrer neuen

Tatjana Marusic gilt als eine der überzeu-

immer wieder auf unscheinbare, alltägliche

Arbeit mit Denkmodellen über Natur und

gendsten Schweizer Videokünstlerinnen ihrer

Architektur. Anschliessend isoliert sie Bild-

Künstlichkeit. In einer räumlichen Installation

Generation. Wiederholt fiel sie mit inno-

fragmente mit digitalen Mitteln und fügt sie

zeigt sie unterschiedliche Modellanord-

vativen Videokonzepten auf, die sich insbe-

durch Verschieben, Drehen, Freistellen

nungen in der Form von Digitalzeichnungen

sondere durch spielerisch-experimentie-

und Ausschneiden einzelner Elemente zu

‹Vogel, Schaf, weder Schaf noch Vogel›

rende Herangehensweisen ans Medium aus-

Collagen. Die neu gestalteten Arbeiten

(2010), Modellkonstruktionen ‹Ente, Schwein,

zeichnen. Oftmals manipuliert sie digitales

zeigen räumliche Situationen, die irritieren

Wolf› (2010), einer Modellfotografie ‹Wal›

Bildmaterial und verwandelt es in malerisch-

und die Orientierung ver unmöglichen.

(2010), Zeitungsausschnitten ‹Pandabär, Ente,

traumhafte Bildsequenzen. Die eigene

Für die Aargauer ‹Auswahl 10› präsentiert die

Kakadu› (2010) und Archivbildern, die auf

Geschichte und der Körper sind ebenfalls

Künstlerin eine Werkgruppe von Fotogra-

die Themen Tier, Mensch und Architektur,

wiederholte Elemente ihrer Praxis. In der

fien und einer Diaprojektion. Die abgebilde-

Körperhülle, Haut und Mantelung sowie Ske-

Aargauer ‹Auswahl 10› zeigt sie eine installa-

ten Gegenstände, ein ‹Flugobjekt› (2010),

lett und Konstruktion fokussieren. In den

tive Videoarbeit, die sich über vielfältige

‹Mauerwerk› (2010) und ein ‹Fenster› (2010)

Modellen kombiniert sie einfache Holzgerüste

Assoziationen mit Genderthemen auseinan-

sind dekontextualisiert und schweben

mit textilen Elementen (z. B. Kleidungs-

dersetzt. Mit dem Titel ‹Wallflower – kicking

rätselhaft im leeren Raum. Ähnlich ausschnitt-

stücke, Stoffe, Verbandstoffe, Klebebänder)

against the pricks (III)›, (2009) spielt die

haft ist die gänzlich anders geartete, klein-

in einer Weise, dass sich einerseits eine

Choreografie zwischen Work Out und wüten-

formatige, malerisch anmutende Fotografie

tierähnliche Form ergibt und andererseits das

dem Kampf, zwischen harmonisch balan-

‹from here you can almost see the sea› (2010).

hölzerne Gerippe in konstruktiver Form

cierten und disharmonisch agressiven Körper-

In diesem ‹Bildfenster› bleibt der eigentliche Hintergrund der nahen See unsichtbar
und das fokussierte Haus inmitten einer
natürlichen Landschaft damit nur ein Teil der

sichtbar bleibt. In einer Art Laborsituation
entstehen hier hybride, artifizielle Wesen,
die in ihrer Konstruktion und Modellhaftigkeit
an die potentielle Kombinatorik der Gen-

Sparte
Bildende Kunst

Eva Maria Gisler richtet ihr Kameraauge

bewegungen auf die Konfliktzonen des
Geschlechterkampfs an. Die kleinformatige
Projektion der wild um sich schlagenden
nackten Performerin auf zwei Knäckebrot-

imaginierten Realität. Die Künstlerin geht

technologie oder auch an Tierpräparation er-

Scheiben zeigt allerdings einen eher iro-

in dieser Werkgruppe von einem nicht minder

innern. Die hingestreckten, geöffneten

nisierenden und selbstreflexiven Umgang mit

dekontextualisierten Zitat von Michel

und teils amputierten Körper werfen Fragen

dem häuslichen Kontext. Die Situation

Foucault aus: «Es gab die Orte, wo sich die

auf nach der Fragilität und Verletzlichkeit

wird zusätzlich durch einen knackig elektro-

Dinge befanden, weil sie anderswo gewalt-

der Natur an sich. In ihren Computerzeich-

nischen Soundtrack dynamisiert und ver-

sam entfernt worden waren, und die Orte, wo

nungen überführt sie dies in digitale Formen,

selbständigt sich in der präzisen Verbindung

die Dinge ihre natürliche Lagerung und

die den artifiziellen Eindruck noch ver stär-

von Bild und Ton zu einer raffinierten Arbeit,

Ruhe fanden» und nimmt ihn als Ausgangs-

ken. In Zeitungsartikeln und Archivbildern

die sich gleichzeitig durch eine betörende

punkt für ihre poetischen Setzungen. So-

spiegeln sich inhaltliche Konnotationen und

Anziehungskraft und eine irritierende Zerris-

wohl in den Leerräumen der einzelnen Bilder

Hintergründe ihres Interesses.

senheit auszeichnet.

als auch in den Zwischenräumen der einzel-

Die Jury honoriert die junge Position mit

Mit einem Werkbeitrag prämiert die Jury

nen Exponate öffnen sich für die Betrachten-

einem Werkbeitrag für ihre eigenständige

eine erfahrene Künstlerin, die ihre Reihe

den Denkräume für eigene Imaginationen.

Arbeit, die mühelos zwischen textilem Hand-

substantieller Beiträge mit dieser Arbeit fort-

werk und inhaltlicher Metapher oszilliert.

führt.

Mit einem Werkbeitrag für Eva Maria
Gisler fördert die Jury eine junge Künstlerin,
die bereits zum Beginn ihres Schaffens
äusserst vielversprechende Ansätze zeigt.
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Suhr

Sparte

Eva Maria Gisler

kann die Fachgruppe Visuelle Kunst des Aar-

Glanz und Gold und Förderung

Weltweit gibt es an den Filmfestivals eine

gauer Kuratoriums nicht aus den uner-

Vielzahl von vergoldeten Tierarten: der gol-

schöpflich scheinenden internationalen und

dene Löwe, der goldene Leopard und der

nationalen Geldquellen schöpfen.

goldene Bär, aber auch bizarr anmutende Requisiten aus der Filmwelt: die goldene

Glanz und Glorie der geschaffenen

Kamera, die goldene Linse, ja sogar das gol-

Werke

dene Stativ!

Das Aargauer Kuratorium verleiht im Bereich

Glamour, funkelnde Sterne und Gold sind

des professionellen Filmschaffens mit

seit jeher ein wichtiger Bestandteil der di-

künstlerischem Anspruch jährlich, je nach An-

versen Anerkennungen und Preise für Filme

zahl und Qualität der Gesuche, einen oder

und Filmschaffende. Bei den bekannten

vielleicht zwei oder drei Werkbeiträge als An-

Oskar-Nominationen hoffen die Nominierten,

sporn und Auszeichnung für innovative

in Los Angeles eine vergoldete und in der

und überzeugende Leistungen. Ein Werkbei-

bildhauerischen Umsetzung unschöne und

trag ist Förderbeitrag und Auszeichnung
zugleich. Im Hinblick auf das neue Leitbild, in
dessen Entstehungsprozess alle Fachbe-

Mitglieder der Jury

Aargauer Kuratoriums

auf den neuen Kunstpreis des Kantons Aar-

Luigi Archetti, Vorsitz

gau, der eindeutig auszeichnenden Cha-

Eva Bechstein

rakter haben wird, hat sich die Fachgruppe

Irene Näf-Kuhn

Visuelle Kunst entschlossen, dem Förder-

Robert Alberati
Externe Fachleute
Bea Cuttat, Filmverleiherin, Zürich

aspekt des Werkbeitrags künftig spezielles
Gewicht zu verleihen.
Mit dem Werkbeitrag Film verfolgt die

Fred Truniger, Filmwissenschaftler und

Fachgruppe Visuelle Kunst eine Strategie der

Dozent, Zürich

Langzeitwirkung. Der Werkbeitrag soll Er-

Organisation, Administration

mutigung für innovatives, künstlerisch wert-

Hannes Gut, Geschäftsstelle,

volles Filmschaffen sein. Pokale und ver-

Ressort Film

goldete Zoologie sind nicht erklärtes Ziel der
Fachgruppe, sondern die Förderung von

disproportionierte (männliche) Figur über-

mutigen, fantasievollen und risikofreudigen

reicht zu bekommen. Die symbolische Kraft

Persönlichkeiten, die schliesslich den von

aber, die dieser Figur innewohnt, ist enorm

ihnen geschaffenen künstlerischen Werken

und macht das Objekt begehrt. Es ist ein

den Glanz der schöpferischen Kraft und

Brand mit grosser Werbewirkung. Der Effekt

Fantasie und die verdiente Glorie geben. Die

der meisten Auszeichnungen entspricht

Sprechung eines Werkbeitrags, welche prä-

einer nicht zu unterschätzenden Wahrheit:

zise durchdacht ist und gewissermassen auf

einen Preis bekommen bedeutet unvermittelt

künstlerischer Dringlichkeit basiert, kann

mehr Publikum, mehr Erfolg, mehr Glanz,

die Empfängerin oder den Empfänger in den

mehr Bekanntheit.

künstlerischen Absichten nur bestärken!

Der Kanton Aargau ist nicht das sonnige

Die Jury ist der Meinung, dass der für

und lässige Kalifornien oder die selbst-

einen Werkbeitrag 2010 ausgewählte Film-

vergessene und museale Lagunenstadt, auch

regisseur Benny Jaberg das Potential be-

nicht Arkadien oder das sonnige Locarnese.

sitzt, in der sensiblen und sublimen Filmkunst

Nein, der Aargau liegt bescheiden und

Herausragendes, Glänzendes, Goldenes und

still im Schweizer Mittelland. Schon deshalb

noch heller Leuchtendes zu verwirklichen.
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schwerpunkte hinterfragen, und mit Blick
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Benny Jaberg
Zürich

* 1981

Eingaben gefördert werden. Angestrebt

Mit den Händen schreiben

CHF 20’000

genden Kuratoriumsmitgliedern zusammen:

Die deutsche Wochenzeitung ‹Die Zeit›

wird – wenn immer möglich – ein Konsensent-

setzte sich in der Juli-Ausgabe mit mehreren

scheid. Das Gespräch mündete in diesem

Eva Bechstein, Irene Näf-Kuhn, Robert

Etwas Grundlegendes, das nicht nur im na-

Artikeln über die Zukunft des Buches ausei-

Jahr nach präzis und prägnant vorgetragener

Alberati, Luigi Archetti (Vorsitz). Als externe

tionalen Filmschaffen fehlt – hier fällt es

nander und titelte auf ihrer Frontseite farben-

Kritik zu jedem einzelnen Text in einhellige

Jurorin und Juror haben dieses Jahr Bea

uns nur schneller auf – ist Zeit. Die Zeit näm-

froh: «Hurra, wir lesen noch!» Auch im Zeit-

Übereinstimmung.

Cuttat (Filmverleiherin, Zürich) und Fred

lich, sich einem Drehbuch oder Exposé so

alter des Internets wird so viel gelesen wie

Truniger (Filmwissenschaftler und Dozent,

lange widmen zu können, bis es wirklich ‹gut›

noch nie zuvor. Und alle, die unsere Lese-

Zürich) mitgewirkt. Ihnen allen einen

ist, reif für eine Eingabe, stark und eigen-

und Schriftkultur gefährdet sehen, werden

könnten wir zu diesem Jahrgang sagen; denn

grossen und herzlichen Dank für ihr Enga-

schöpferisch genug für die oft auch zermür-

eines Besseren belehrt. Voraussetzung

so viele Eingaben von Schreibenden um

gement und ihre wachen und luziden

bende Zeit der Mittelsuche. Und möchte

für eine Lesekultur ist die Schrift, und seit die

die zwanzig haben wir noch nie bekommen.

Voten. Für die Organi sation und Begleitung

ein Filmschaffender sich gar die Zeit nehmen,

Schrift erfunden worden ist, schreiben

Viel Prosa und wenig Lyrik ist darunter, auf-

der Jury einen warmen Dank an Hannes

seinen fertigen Film engagiert zu beglei-

die Menschen, zuerst naturgemäss mit einer

fällig bei ersterer die verschiedenen Genres:

Gut von der Geschäftsstelle des Aargauer

ten und ihm dadurch ein Leben nach der Ur-

Hand, heute meistens mit beiden Händen

Kinder- und Jugendroman, Fantasy-Ge-

Kuratoriums.

aufführung zu geben, lässt dies kaum Raum

auf einer Tastatur. Und weil wir Hände haben,

schichten, ein historischer Roman. Insgesamt

Luigi Archetti

«Hurra, die Jugend schreibt!»

für ernsthaftes Herangehen an Neues.

Vorsitz Jury Film

waren es 18 Eingaben, davon waren 12 von

Natürlich fehlt nicht eigentlich die Zeit –

Frauen, 6 von Männern. Das ist weiter nichts

Mitglieder der Jury

es fehlt die Wertschätzung und auch die

Besonderes, weil gemäss Leserforschung

‹Bezahlung dieser Zeit›, gerade auch dann,

Fachgruppe Theater und Literatur des

Frauen signifikant mehr lesen als Männer,

wenn sie vielleicht in unvollendet Bleiben-

Aargauer Kuratoriums

was die These nahelegt, dass sie auch mehr

Zürich gezogene Aargauer Filmemacher,
hat zusammen mit seinem Co-Autor Pascal
Hofmann bereits mit zwei äusserst bemer-

Literatur

SparteFilm

SparteFilm

Benny Jaberg, der erst vor kurzem nach

Fridolin Stähli, Vorsitz

schreiben, wiewohl sie bei den staatlichen

Hildegard Kraus

Förderquellen nicht zuvorderst stehen

Michel Mettler

und oft bescheidener auftreten als ihre männ-

Beat Unternährer
Externe Fachleute

Literatur

des investiert worden ist.

lichen Kollegen.

kenswerten ersten Filmen auf sich aufmerk-

Meike Fessmann, Literaturkritkerin,

sam gemacht. Jetzt bewirbt er sich um einen

Berlin

Schliesslich haben wir vier Textproben ausge-

Francesco Micieli, Autor, Bern

zeichnet. Neu heissen die Förderbeiträge

Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums.
Dies, weil er gemerkt hat, dass er Zeit braucht

Organisation, Administration

Vier Werkbeiträge

nicht mehr, weil etwas kompliziert, ‹Beitrag

für eine Standortbestimmung, wie er es

Madelaine Passerini-Lustenberger,

an das künstlerische Schaffen›, sondern

nennt, die ihm erlauben wird, klarer zu sehen,

Geschäftsstelle, Ressort Literatur

schlicht und verständlich: ‹Werkbeitrag›. Alle

welche Projektideen, die formal und stilis-

vier geförderten Texte zeichnet eine Ge-

tisch in verschiedene und auch überraschende

so behauptet Aristoteles, sind wir die klügs-

meinsamkeit aus: Sie haben eine hohe Quali-

Richtungen weisen, er weiterverfolgen

ten Wesen. Mit den Händen schreiben ist –

tät und Potenzialität. Sie garantieren fer-

möchte. Er fühlt sich an einem Punkt seines

täglich, in einem Zimmer, an einem Tisch, in

ner Kontinuität und sorgen für ein nachhal-

Schaffens, an dem er den Schritt ins mehr

aller Stille und mit höchster Konzentration –

tiges literarisches Schaffen in unserem

Fiktionale wagen will – und er ist sich bewusst,

gewiss klüger, als vieles andere, was die Men-

Land. Wenn dabei der Werkbeitrag die Ver-

dass er dazu eine Basis braucht, an der er

schen mit den Händen anrichten oder be-

besserung der Texte noch befördert, ist

intensiv arbeiten muss. Den Weg zu dieser

reits angerichtet haben.

das gut und erfreulich. Bei einigen der nicht

Basis hat er in seiner Bewerbung klar und

Die Fachgruppe Literatur des Aargauer

zum Zuge gekommenen Texte bedarf es

Kuratoriums hat sich darüber gefreut, dass

weiterer intensiver Arbeit am eingereichten

der Jury auch dieses Jahr wieder sprach-

Manuskript oder eines Neuanfangs: Kon-

honoriert die Jury des Aargauer Kuratoriums

lich höchst bemerkenswerte Textproben, no-

zeption, Erzählperspektive, Plot, Sound und

die Fähigkeiten und das Potenzial des Filme-

tabene in unterschiedlichem Reifegrad,

Satz. Einmal abgelehnt, heisst nicht: immer

machers, aber auch die kluge und reflektierte

von bekannten und unbekannten Autorinnen

abgelehnt. Der Satz ist jedoch auch in der Um-

Herangehensweise an seine Arbeit – möge

und Autoren, vorgelegt worden sind. In der

kehrung gültig.

der Weg zum Ziel führen.

alljährlich wechselnden Zusammensetzung ist

offen skizziert.
Mit einem Werkbeitrag für Benny Jaberg

die Jury darum besorgt, dass die besten
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Benny Jaberg
Zürich

* 1981

Eingaben gefördert werden. Angestrebt

Mit den Händen schreiben

CHF 20’000

genden Kuratoriumsmitgliedern zusammen:

Die deutsche Wochenzeitung ‹Die Zeit›

wird – wenn immer möglich – ein Konsensent-

setzte sich in der Juli-Ausgabe mit mehreren

scheid. Das Gespräch mündete in diesem

Eva Bechstein, Irene Näf-Kuhn, Robert

Etwas Grundlegendes, das nicht nur im na-

Artikeln über die Zukunft des Buches ausei-

Jahr nach präzis und prägnant vorgetragener

Alberati, Luigi Archetti (Vorsitz). Als externe

tionalen Filmschaffen fehlt – hier fällt es

nander und titelte auf ihrer Frontseite farben-

Kritik zu jedem einzelnen Text in einhellige

Jurorin und Juror haben dieses Jahr Bea

uns nur schneller auf – ist Zeit. Die Zeit näm-

froh: «Hurra, wir lesen noch!» Auch im Zeit-

Übereinstimmung.

Cuttat (Filmverleiherin, Zürich) und Fred

lich, sich einem Drehbuch oder Exposé so

alter des Internets wird so viel gelesen wie

Truniger (Filmwissenschaftler und Dozent,

lange widmen zu können, bis es wirklich ‹gut›

noch nie zuvor. Und alle, die unsere Lese-

Zürich) mitgewirkt. Ihnen allen einen

ist, reif für eine Eingabe, stark und eigen-

und Schriftkultur gefährdet sehen, werden

könnten wir zu diesem Jahrgang sagen; denn

grossen und herzlichen Dank für ihr Enga-

schöpferisch genug für die oft auch zermür-

eines Besseren belehrt. Voraussetzung

so viele Eingaben von Schreibenden um

gement und ihre wachen und luziden

bende Zeit der Mittelsuche. Und möchte

für eine Lesekultur ist die Schrift, und seit die

die zwanzig haben wir noch nie bekommen.

Voten. Für die Organi sation und Begleitung

ein Filmschaffender sich gar die Zeit nehmen,

Schrift erfunden worden ist, schreiben

Viel Prosa und wenig Lyrik ist darunter, auf-

der Jury einen warmen Dank an Hannes

seinen fertigen Film engagiert zu beglei-

die Menschen, zuerst naturgemäss mit einer

fällig bei ersterer die verschiedenen Genres:

Gut von der Geschäftsstelle des Aargauer

ten und ihm dadurch ein Leben nach der Ur-

Hand, heute meistens mit beiden Händen

Kinder- und Jugendroman, Fantasy-Ge-

Kuratoriums.

aufführung zu geben, lässt dies kaum Raum
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Luigi Archetti

«Hurra, die Jugend schreibt!»

für ernsthaftes Herangehen an Neues.

Vorsitz Jury Film
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Frauen, 6 von Männern. Das ist weiter nichts

Mitglieder der Jury
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‹Bezahlung dieser Zeit›, gerade auch dann,

Fachgruppe Theater und Literatur des
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Aargauer Kuratoriums

was die These nahelegt, dass sie auch mehr

Zürich gezogene Aargauer Filmemacher,
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Hofmann bereits mit zwei äusserst bemer-

Literatur

SparteFilm

SparteFilm
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Die Jury

Silvio Blatter

Die diesjährige Jury setzte sich zusammen

Zürich

* 1946

Mara Kempter

CHF 30’000

Gränichen

* 1942

Jona Ostfeld

CHF 30’000

Mellingen

* 1951
CHF 30’000

In seinem Romanmanuskript ‹Die Geliebte

Nur wenige Worte macht Mara Kempter in

In seinem Buchprojekt über Aaron und seine

arbeitenden Meike Fessmann, dem Berner

wartet› erzählt Silvio Blatter von Menschen,

ihren Gedichten, deren äussere Form schon

Grossmutter Annie hat Jona Ostfeld mit

Autor Francesco Micieli und den Kurato-

die sich auf der sicheren Seite wähnen und

auf den ersten Blick zeigt, dass sie dem

seiner unspektakulären, gut gemachten Er-

riumsmitgliedern der Fachgruppe Literatur

deren Leben durch ein «unerwartetes, uner-

Schweigen abgerungen sind. Es ist bei dieser

zählweise überzeugt. Die Abgründe öffnen

Hildegard Kraus, Michel Mettler, Beat

hörtes, zufälliges Ereignis» in Schieflage

Autorin keine Pose, kein modernistisches

sich erst auf den zweiten Blick, erst wenn

Unternährer und Fridolin Stähli (Vorsitz). Die

gerät. Der Autor überzeugt mit einer span-

Spiel, sondern Lebensernst. 48 Blätter hat sie

man versucht, die Tiefe des stillen Teiches

externen Literaturexperten setzten mit

nenden Geschichte, die gut aufgebaut,

dem Aargauer Kuratorium eingereicht. Da-

auszumessen. Der Autor lässt uns parallel

ihren sorgfältig und wohl vorbereiteten Vo-

sprachlich sicher und voller dramaturgischer

rauf stehen verstreut ein paar Worte in unter-

zur Handlung den 7 Bänden der ‹Harry

ten auch heuer wieder besondere Akzen-

Effekte sich vor unserem Auge entfaltet.

schiedlicher Anordnung. So entstehen

Potter› – Reihe begegnen. Annie ist ein ein-

te. Sie zeichnen zudem verantwortlich für die

Das Handwerk stimmt und wird gekonnt ein-

Räume, die von einem lyrischen Ich erzählen,

gefleischter ‹Fan› und möchte die Länge

unten stehende Würdigung der einzelnen

gesetzt. Die Bilder aus dem Internet, die

das den Grund seines Daseins in der Spra-

ihres Lebens danach richten, bis der letzte

Werkbeiträge. Alle Mitglieder der diesjähri-

der Autor in die Arbeit einbaut, passen er-

che sucht, und das den Leser an seinen Me-

Band erscheint. Es ist überraschend zu

gen Jury haben ihre Urteile unvoreinge-

staunlich gut und erzeugen eine zusätz-

ditationen teilhaben lässt. Oft werden

sehen, dass dieser Aufbau funktioniert und

nommen formuliert, von Hand oder mit der

liche Atmosphäre. Speziell überzeugt hat

konkrete Situationen kenntlich, manchmal

dass die Fantasy-Welt der Vergangenheit

Maschine festgehalten, und waren in der

die Jury, wie es dem Autor gelungen ist,

kommt es zum synästhetischen Übersprung:

der jüdischen Grossmutter einen ganz spezi-

oft lebhaft und ernsthaft geführten literari-

das auf die Eltern wartende Mädchen Emily

«ein gewitter/versammelt/die grautöne

ellen Raum gibt. Wir ahnen, aber erfah-

schen Auseinandersetzung um die einzel-

sprachlich einzufangen und damit einen

um sich». Einige Gedichte bedürfen noch der

ren erst spät, was geschehen ist und was die

nen Texte oder Textpassagen äusserst text-

ganz eigenen ‹Sound› zu schöpfen. Es ent-

Überarbeitung. Vor allem der gelegentli-

‹Hotelfachschule› wirklich darstellt.

sicher, galt es doch immerhin am entschei-

steht dadurch eine sprachliche Ebene,

chen Tendenz zur Sentenz, so war sich die

denden Jurytag mehr als 1000 Textseiten im

die einen spüren lässt, dass irgendeine

Jury einig, gilt es gegenzusteuern. Doch

sonders bedanken. Ein weiterer Dank geht an
Madelaine Passerini von der Geschäfts-

rung vorhanden ist.
Der Werkbeitrag des Aargauer Kurato-

andere sind schon jetzt, so wie sie sind, genau
richtig.
Das Aargauer Kuratorium will mit einem

gestossen ist», sagt die amerikanische
Autorin Deborah Eisenberg. Diese Einsicht
ist auch der fruchtbare Boden für das Jona
Ostfelds Projekt.

stelle, die wie jedes Jahr für einen reibungs-

riums anerkennt die literarische Leistung des

weiteren Werkbeitrag die Entwicklung Mara

losen Ablauf gesorgt hat.

Autors und soll die Arbeit am bestehenden

Kempters anerkennen und sie dabei unter-

Kuratoriums wird die literarische Auseinander-

Romanprojekt unterstützen.

stützen, den eingeschlagenen Weg unbeirrt

setzung anerkannt und die Fertigstellung

fortzusetzen.

des Manuskripts gefördert.

Fridolin Stähli
Vorsitz Jury Literatur

Mit einem Werkbeitrag des Aargauer
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Bedrohung, ein Geheimnis, eine Offenba-

«Wir sind, was unseren Grosseltern zu-

Sparte
Literatur

Kopf zu haben. Dafür möchte ich mich be-

Sparte
Literatur

‹Süddeutschen Zeitung› als Literaturkritikerin

Literatur

Literatur

aus der in Berlin lebenden und bei der

* 1988

Juroren einladen. Dieses Jahr waren wir

Die Jury mit drei Externen

Es ist interessant, das Auf und Ab der Anzahl

ganz besonders glücklich mit dem Team. Es

Gesuche für unsere alljährliche Jurierung

geht ja nicht nur darum, Leute zu finden,

Otto Zingg heisst der Held der klugen und

über die Jahre zu beobachten. Noch vor drei

die sich auf ihrem eigenen Gebiet besonders

einfallsreichen Erzählung, die Mirjam Richner

Jahren lagen dreizehn Gesuche auf unse-

gut auskennen, sondern darüber hinaus

als Probe ihres ausserordentlichen Talents

rem Tisch, dieses Jahr waren es deren 25. Es

sollten sie sich auch substantiell zu anderen

eingereicht hat. Er ist ein ganz gewöhnlicher

scheint, dass unser Angebot, mit einem

Musiksparten äussern können. Sie sollten

Mann, verheiratet und leidlich eingebunden

Werkbeitrag substantielle Förderung zu er-

eine gute Streitkultur mitbringen, gleichwohl

in das, was man ein normales Leben nennt,

halten, bei Musikerinnen und Musikern

Kompromissfähigkeit, und vor allem sollten

und doch auch eine Kunstfigur im Geist eines

gegenwärtig auf wesentlich mehr Interesse

sie zusammen und mit der Fachgruppe Musik

Plume, Tubutsch oder Monsieur Teste. Ge-

stösst, als noch vor kurzem. Ob dies auch

ergebnisorientiert debattieren können.

wieft wie ein Profi erzählt die erst 22jährige

mit der Wirtschaftkrise und damit einherge-

Autorin in der dritten Person und bleibt

hend mit verschärfter Konkurrenzsituation

sikerin Brigitte Angerhausen aus Köln war

zugleich nah an ihrem Helden, der mit einem

unter den Künstlerinnen und Künstlern und

schon zum zweiten Mal Mitglied einer Musik-

Unterentfelden

CHF 30’000

Die Produzentin, Toningenieurin und Mu-

Bein fest in der Realität verankert ist und

jury beim Aargauer Kuratorium, ihre be-

mit dem anderen irgendwo im Surrealen

stechende Urteilsfähigkeit hatte uns schon

Mitglieder der Jury

letztes Jahr überzeugt. Der Basler Kom-

hört er meistens weg. Mit Gott teilt er

Fachgruppe Musik des

ponist Kaspar Ewald, ein gemeinhin als Jazzer

nicht nur «das kleine O und die beiden Ts»,

Aargauer Kuratoriums

bezeichneter Musiker, dessen Interessen
aber weit über dieses Genre hinausreichen,

Christa Kägi

war eine perfekte Ergänzung. Der Dritte im

reagieren. Eines Tages kommt er auf die

Patrik Schwitter

Bunde, der Publizist und Musikwissenschaft-

kuriose Idee, sich dement zu stellen. Und das

Beat Unternährer

ler Thomas Meyer, ist landesweit bekannt

gelingt ihm verdammt gut.
Gerne würdigt das Aargauer Kuratorium
den Sprachwitz und die Erfindungsgabe

Externe Fachleute
Brigitte Angerhausen, Hürth/Köln, Toningenieurin, Produzentin und Musikerin

Sparte
Musik

Beat Blaser, Vorsitz

in «relevanten Situationen» einfach nicht zu

Sparte
Musik

sondern auch die gemeine Eigenschaft,

Sparte

Sparte
Literatur

herumturnt. Wenn seine Frau mit ihm spricht,

für seine weit gespannten Kompetenzen. Er
ist es auch, der die nachstehenden Jurytexte verfasst hat.

Mirjam Richners mit einem Werkbeitrag, ver-

Kaspar Ewald, Basel, Komponist

bunden mit der Hoffnung, sie möge ihr

Thomas Meyer, Zürich, Publizist und

wichtig die ausserkantonalen Experten

Studium fortsetzen und den angestrebten

Musikwissenschaftler

für unsere Jurierungsarbeit sind. Der Blick-

Lehrerinnenberuf nicht gleich an den Nagel
hängen.

Organisation, Administration

Es zeigte sich auch in diesem Jahr, wie

winkel eines Kuratoriumsmitglieds, welches

Jürg Morgenegg, Geschäftsstelle,

sich jahraus, jahrein mit aargauischem

Ressort Musik

Kulturschaffen auseinander setzt, kann sich
verengen, von Vorurteilen oder zu wenig

weniger Geld in den verschiedenen Förder-

kritischer Haltung geprägt sein. Die Resulta-

töpfen zusammenhängt, kann höchstens

te der Jurierung 2010 sind wesentlich mit-

vermutet werden.

bestimmt von unseren Gästen. Ihre klare

Wir machten uns auf jeden Fall auf eine

und unsentimentale Argumentation führte

sehr lange Sitzung gefasst. Dass wir dennoch

dazu, dass in diesem Jahr ein vielleicht

früher fertig waren als in anderen Jahren

strengerer Massstab angelegt wurde als in

lag zu einem guten Teil an den klaren, fundier-

anderen Jahren. Nur einen Viertel der

ten und kompetent begründeten Voten

Eingaben fördern wir 2010 mit einem Werk-

unserer drei externen Experten. Seit einigen

beitrag.

Jahren führen wir die Musikjurierung be-

Von den 25 Gesuchen war wiederum nur

kanntlich für alle Gattungen gemeinsam durch,

ein Viertel von Frauen, etwas mehr als in

klassische Musikerinnen messen sich mit

anderen Jahren zwar, aber nach wie vor zu

Jazzern und diese wiederum mit Rockern, was

wenig. Auch das Verhältnis der Sparten

dazu führt, dass wir nicht nur zwei, son-

ist seit Jahren ähnlich, einem grossen Teil aus

dern drei ausserkantonale Jurorinnen oder

der klassischen Ecke stehen signifikant
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Kaspar Ewald, Basel, Komponist

bunden mit der Hoffnung, sie möge ihr

Thomas Meyer, Zürich, Publizist und

wichtig die ausserkantonalen Experten

Studium fortsetzen und den angestrebten

Musikwissenschaftler

für unsere Jurierungsarbeit sind. Der Blick-

Lehrerinnenberuf nicht gleich an den Nagel
hängen.

Organisation, Administration

Es zeigte sich auch in diesem Jahr, wie

winkel eines Kuratoriumsmitglieds, welches

Jürg Morgenegg, Geschäftsstelle,

sich jahraus, jahrein mit aargauischem

Ressort Musik

Kulturschaffen auseinander setzt, kann sich
verengen, von Vorurteilen oder zu wenig

weniger Geld in den verschiedenen Förder-

kritischer Haltung geprägt sein. Die Resulta-

töpfen zusammenhängt, kann höchstens

te der Jurierung 2010 sind wesentlich mit-

vermutet werden.

bestimmt von unseren Gästen. Ihre klare

Wir machten uns auf jeden Fall auf eine

und unsentimentale Argumentation führte

sehr lange Sitzung gefasst. Dass wir dennoch

dazu, dass in diesem Jahr ein vielleicht

früher fertig waren als in anderen Jahren

strengerer Massstab angelegt wurde als in

lag zu einem guten Teil an den klaren, fundier-

anderen Jahren. Nur einen Viertel der

ten und kompetent begründeten Voten

Eingaben fördern wir 2010 mit einem Werk-

unserer drei externen Experten. Seit einigen

beitrag.

Jahren führen wir die Musikjurierung be-

Von den 25 Gesuchen war wiederum nur

kanntlich für alle Gattungen gemeinsam durch,

ein Viertel von Frauen, etwas mehr als in

klassische Musikerinnen messen sich mit

anderen Jahren zwar, aber nach wie vor zu

Jazzern und diese wiederum mit Rockern, was

wenig. Auch das Verhältnis der Sparten

dazu führt, dass wir nicht nur zwei, son-

ist seit Jahren ähnlich, einem grossen Teil aus

dern drei ausserkantonale Jurorinnen oder

der klassischen Ecke stehen signifikant
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Mirjam Richner

weniger aus Jazz und Rock gegenüber. Der

Rafael Baier

Altersdurchschnitt lag ausgeglichen bei rund

Zürich
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Tino Brütsch
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‹ Metamorphosis› heisst seine Band, und wie

Ihrer unterschiedlichen Stimmungen wegen

der Name sagt, ist sie musikalisch tat-

Bachs Passionen, als sensibler Gestalter ro-

sind die drei Hauptorgeln der Kloster-

Jahr fällt auf, dass die Qualität der Gesuche

sächlich äusserst wandlungsfähig und stilis-

mantischer Lieder, als Operndarsteller oder

kirche Muri klanglich eigentlich unvereinbar.

aus Rock und Pop der jenigen aus Jazz und

tisch vielseitig. Ähnlich könnte man auch

auch in den modernen geistlichen Werken

Gerade was jedoch über die Jahrhunderte

klassischer Musik in keiner Weise standzuhal-

Rafael Baier, den Komponisten und Kopf des

des Westschweizers Frank Martin. Dank

ein Hemmnis für das räumliche Zusammen-

ten vermag. Wir bleiben dran!

Ensembles, beschreiben. Der Saxofonist

seiner schönen, vielgestaltigen, wandlungs-

spiel gewesen sein mag, kann auf einen

ist in verschiedenen musikalischen Bereichen

fähigen und agilen Stimme ist er als frei-

Musiker von heute stimulierend wirken. Das

gen der Fachgruppe Musik des Aargauer

aktiv: als Theatermusiker, Sounddesigner,

schaffender Tenor in unterschiedlichen Stilen

Spiel mit verschiedenen Stimmungen und

Kuratoriums, Christa Kägi, Beat Unternährer

Produzent und Pädagoge. Zeitweilig war er

zuhause. Im Kanton Aargau gehört er

mit der Mikrotonalität gehört zu den interes-

und Patrik Schwitter, und natürlich Brigitte

Präsident des Konzertveranstalters GONG

längst zu den festen Grössen im Konzertle-

santesten Strömungen innerhalb der zeit-

Angerhausen, Kaspar Ewald und Thomas

in Aarau. Das Hauptgewicht seiner Tätigkeit

ben, aber sein Aktionsradius reicht weit

genössischen Musik. So handelt es sich um

Meyer für engagierte Diskussionen. Ebenso

liegt aber bei ‹Metamorphosis›. Vergange-

über die Landesgrenzen hinaus. Zurzeit hat

ein höchst spannendes und viel verspre-

danke ich Jürg Morgenegg für die kompe-

nes Jahr ist eine weitere spannende CD

Tino Brütsch gleich mehrere Eisen im

chendes, aber auch aktuelles Projekt, das der

tente administrative Begleitung der Jurierung.

mit dem Titel ‹Solitude› erschienen, auf der

Feuer: Er hat die Lieder des Schweizer Roman-

in Muri lebende Perkussionist und Kom-

Beat Blaser

die Band zusammen mit der estnischen

tikers Wilhelm Baumgartner gesammelt,

ponist Stephan Diethelm nun in Zusammen-

Vorsitz Jury Musik

Sängerin Ingrid Lukas aufspielt. Das Konzept-

überzeugte sich von deren hoher Qualität

arbeit mit dem Klosterorganisten Johannes

album zum Thema Einsamkeit ist um die

und plant nun eine Gesamteinspielung

Strobl in Angriff nimmt. Er schreibt eine

Wasserfee Undine herum angesiedelt, die

aller achtzig Lieder auf CD. Ein lang gehegter

rund 40-minütige Komposition für alle sechs

Baier seit einigen Jahren geistig begleitet. Es

Wunsch ist ausserdem die Aufnahme von

Orgeln der Klosterkirche. Stephan Diethelm,

handelt sich nicht um lupenreinen Jazz,

Robert Schumanns ‹Dichterliebe›. Und

der über ein weites Spektrum von Pop

Musik

Sparte
Musik

Ich danke meinen Kolleginnen und Kolle-

sondern um eine durch vielerlei Einflüsse aus
Pop und Techno angereicherte Musik.

schliesslich beschäftigt sich Brütsch mit dem
‹Tagebuch eines Verschollenen› des Mäh-

Musik

Tino Brütsch überzeugt als Evangelist in

Der Kulturkanton lebt also! Auch in diesem

Musik

Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller dabei.

über Film- und Theatermusik bis zu Jazz und
Klassik verfügt, hat auf seinen Glasmu-

Hier gerade zeigt sich die besondere Fähig-

ren Leoš Janáček, einem ausserordentlichen

sik instrumenten einen ganz eigenen Sound

keit Baiers, dass er verschiedene Musiker

Werk, das «einem Tenor technisch und

entwickelt, den er zudem subtil mit dem

zusammenführen kann, ihnen Raum ge-

musikalisch alles abverlangt». Er hat bereits

der Orgeln sowie einer Vokalstimme verbin-

währt und diese Kräfte auf überzeugende

begonnen, diesen Zyklus für Streichquartett

den möchte. Das Projekt birgt also reiches

Weise zu einem reichhaltigen Ganzen ver-

zu bearbeiten.

Potential.

bindet. Herausgegeben wurde diese vielge-

Das Aargauer Kuratorium unterstützt

Das Aargauer Kuratorium unterstützt

staltige, in sich stimmige, zeitgemässe

Tino Brütsch mit einem Werkbeitrag für diese

Stephan Diethelm mit einem Werkbeitrag,

Produktion vom Jazzmagazin ‹jazz thing› in

verheissungsvollen Projekte, denen man

damit er genügend Zeit findet, die neuen

der Reihe ‹next generation›, die beson-

durchaus noch mehr Mut zum Unkonventio-

musikalischen Möglichkeiten dieses Instru-

dere Talente fördern soll. Das allein stellt

nellen wünschte, und möchte dem Musi-

mentariums erforschen und einen neuen

schon eine Auszeichnung dar.

ker so mehr Freiraum für seine Kreativität

Klang für die barocke Umgebung entwickeln

gewähren.

zu können.

Mit einem Beitrag möchte das Aargauer
Kuratorium es Rafael Baier ermöglichen,
sich noch stärker auf seine Arbeit mit ‹Metamorphosis› zu konzentrieren, Ideen zu
bündeln und unbehelligt von Alltagsaufgaben und Nebenjobs der Gestaltung eines
neuen Projekts nachzugehen.
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40 Jahren, und es waren auffällig viele neue
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Der in Zürich geborene Perkussionist und

Basel

* 1951

Egidius Streiff

CHF 20’000

Basel

«Ich bin der Marathonmann, der Mann, der

* 1967
CHF 30’000

Die ‹Freeman Etudes› von John Cage ver-

stundenlang rennen kann, maschinen-

langen vom Interpreten, dass sie so schnell

und Ensemblemusiker, vor allem aber auch

gleich, erbarmungslos, immer weiter, gnaden-

wie möglich gespielt werden. Der Geiger

als ehemaliger Co-Leiter bei der Gruppe

los» singt der Sänger und Pianist Thomas

gelangt so eigentlich nie ans Limit der Schwie-

für Neue Musik Baden GNOM fest im Aargau

Rabenschlag in einem unerbittlichen Lied.

rigkeiten und kann sich immer noch stei-

verankert. Er hat zahlreiche neue Werke

Irgendwie mag er sich in der Realität ähn-

gern. Diese sehr speziellen Herausforderung

in enger Zusammenarbeit mit den Komponis-

lich vorkommen, auch er möchte sich aus den

nimmt nun der in Basel lebende Geiger

ten uraufgeführt, ist aber auch selbst als

Zwängen des Immergleichen befreien und

Egidius Streiff an. Er möchte die Etüden er-

eigenständiger Komponist hervorgetreten.

mit seinen bald sechzig Jahren einen neuen

arbeiten und dabei seine ohnehin schon

In seinen Stücken ‹Contiunum 01› oder

Weg einschlagen. Thomas Rabenschlag

stupende Technik erweitern. Egidius Streiff,

‹Trio 2006/2007› untersucht er auf eigenwil-

hat bereits eine lange Entwicklung hinter sich

geboren und aufgewachsen im Aargau, ist

lige Weise Rhythmen und Metren, er

und verfügt über viel Erfahrung. Er arbei-

immer wieder mit ungewöhnlichen Projekten

setzt sie einander gleichsam aus und lagert

tete für verschiedene Theater, arrangierte,

aufgefallen. Er verband klassische und

verschiedene Patterns übereinander. So

komponierte, korrepetierte, er unterrichtet

moderne Werke, spielte Uraufführungen, im-

resultiert eine eigentümliche, zuweilen sper-

seit langem an der Musikschule Region

provisierte, er beeindruckt durch seinen

rige Tonsprache, die gerade durch ihre

Baden und hat insgesamt vier Singspiele für

breiten künstlerischen Background, durch

Schrägheit und Neuartigkeit aufhorchen lässt.

Primarschulen in Scherz und Birr kompo-

seine Neugier und Lebendigkeit, aber

All dies zeigt: Martin Lorenz nimmt Risi-

niert. Seit 2002 tritt er mit eigenen Kabarett-

auch durch seinen charaktervollen Ton und

ken jenseits der Routine in Kauf. Gerade jetzt

songs hervor – und hat damit einen ersten

seinen eigenwilligen, lupenreinen Klang.

wieder wagt er persönlich einen mutigen

befreienden Schritt getan. Humor und eine

Das neue Projekt dürfte ein zeitraubendes

Schritt und zieht nach Berlin, um sich dort als
Musiker in einer neuen Umgebung weiterzuentwickeln. Er möchte neue Soloprogram-

brodelnde Kraft sind in diesen Liedern
spürbar. Aber die Neugier treibt ihn weiter.
«Ich sehne mich nach mehr Musik, nach
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Komponist Martin Lorenz ist als Pädagoge
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Thomas Rabenschlag

CHF 30’000

Unterfangen werden. Zum Üben hinzu kommt
eine intensive mit Forschungsarbeit, denn
Streiff möchte in Lüttich und Brüssel zudem

me erarbeiten, sein eigenes Label ‹Dumpf›

weniger Kabarett, nach noch weniger Thea-

den Quellen der späten Préludes von

etablieren, neue Stücke schreiben und

ter», schreibt Rabenschlag. Er steht noch-

Eugène Ysaÿe nachforschen und diese wenig

sein Talent in einen grösseren Kontext stellen.

mals vor einer Weggabelung, möchte ein Pro-

bekannten Stücke des belgischen Geigen-

gramm mit neuen eigenen Liedern erar-

virtuosen mit den Freeman Etudes sowie den

merksamkeit des Aargauer Kuratoriums, das

Weniger dem Label gilt dabei die Auf-

beiten und ein Kindermusical nach dem Buch

selten gespielten ‹Übungen für Geiger›

Martin Lorenz mit einem Werkbeitrag

‹Anna annA› von Lukas Hartmann schreiben.

von Paul Hindemith zu einem farbigen Pro-

fördert, als der Weiterentwicklung seiner
musikalischen Tonsprache.

Das Aargauer Kuratorium unterstützt ihn
mit einem Werkbeitrag dabei, seine Arbeit

gramm kombinieren.
Das Aargauer Kuratorium bietet Egidius

stärker und unbelastet von zusätzlichen Auf-

Streiff mit einem Werkbeitrag Gelegenheit,

tragsarbeiten auf die Musik fokussieren.

sich über mehrere Monate diesem aufwändigen Projekt zu widmen.
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Martin Lorenz

Disziplinen, bei denen Vortäuschen von

Nicht nur für Altgediente

Die Jury Theater befand sich dieses Jahr in

Leistung nicht möglich ist und die hohe An-

der ausserordentlich komfortablen Situation,

forderung an soziale Kompetenz stellt.

sich nur mit einer Bewerbung um den Werk-

Die Jury freut sich über den Zuzug einer

beitrag beschäftigen zu dürfen. Komfortabel

anerkannten und mit vielen internationalen

deshalb, weil relativ rasch Einigkeit über

Preisen ausgezeichneten, weiterhin viel ver-

die ausser Frage stehende Qualität der Be-

sprechenden Theaterkünstlerin und ver-

werberin bestand. Etwas strittig schien auf

bindet mit ihrem Entscheid die Erwartung,

den ersten Blick, ob die Künstlerin Monique

dass Monique Schnyder ihre künstleri-

Schnyder schon lange genug im Theater-

sche Präsenz und mögliche Kooperationen

schaffen des Kantons Aargau verwurzelt sei.

im Aargau sogar noch intensivieren wird.

Mit einem Blick auf die Kollegen von der

Hildegard Kraus

Literaturjury war aber auch diese Irritation

Vorsitz Jury Theater

bald behoben. Sie vergeben ihre Werkbeiträge an die Schriftsteller sozusagen prospektiv, wir vom Theater meistens retrospektiv. Aber nirgends steht geschrieben,
Mitglieder der Jury
Fachgruppe Theater und Literatur des

Michel Mettler
Fridolin Stähli
Beat Unternährer
Organisation, Administration
Madelaine Passerini-Lustenberger,
Geschäftsstelle, Ressorts Theater

dass nur ‹altgediente Theaterleute des
Kantons› in den Genuss eines Werkbeitrags
kommen sollen, und so fiel der Jury die
Entscheidung leicht, einer im wahrsten Sinn
des Wortes Aussenseiterin der Theaterszene den diesjährigen Werkbeitrag zuzusprechen.
‹Aussenseiterin›

so nennt sich die Künstlerin selbst, und wer
ihr ‹visual theatre› erlebt hat, weiss, in
welch relativer Einsamkeit Monique Schnyder
ihre radikale Bühnenbewegungskunst entwickelt, formt und verfeinert. Zudem unterhält sie seit vier Jahren in Aarau ihre Probebühne, die sie für Akrobatikkurse mit Kindern zusätzlich nutzen wird. Akrobatik
gehört ihrer Meinung nach zu den wenigen
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Atelieraufenthalt

Musik

Das Aargauer Kuratorium spricht in den Be-

Gary Berger

reichen Bildende Kunst, Literatur und

Zürich

Die Kunstrichtung, die Monique Schnyder

Musik im Jahr 2010 für folgende Kunst-

3 Monate Berlin

entwickelt, trifft mit dem Begriff ‹visual

schaffende einen Atelieraufenthalt:

Zürich

CHF 30’000

theatre› die Bandbreite ihrer ausserordent-

Markus Hauser

lichen Bewegungskunst und die radikale

Bildende Kunst

Auslassung gesprochener Sprache. Tanz,

Fahrweid

Marius Brühlmeier

Akrobatik und Mime verschmelzen in

Baden

ihren Soli, die sie mit choreografischer Unter-

3 Monate Berlin

CHF 9’000

Urs Stäuble
Wittnau

Bühne kunstvolle Figuren erscheinen, z. B.

Tom Fellner

‹Pagliaccia›, ‹Mamalou› oder ‹Damioscha›.

Zürich

Eine beein druckende Gastspielstatistik,

3 Monate Berlin

CHF 9’000

Ravi Vaid
Zürich

Eva Maria Gisler

Japan, Ägypten und Indien verweisen auf die

Suhr

archaisch-poetische Kraft ihrer sprachlosen

6 Monate London

CHF 18’000

Manfred Werder
Zürich

Andreas Marti
3 Monate London

das sich verwandelt und so Masken von Zuständen zeigt, die den Werdegang eines
bewegt so genannte Geschenke, in Wirklich-

6 Monate Berlin
Nathalie Zweifel

Veronika Spierenburg
Zürich

CHF 18’000

Tobias R. Pingler
Literatur

Hinterlassenschaft eines Unbekannten vor

Sibylle Ciarloni

und erahnt dessen Leben und Lieben durch

Baden

die Gegenstände, die sie verwandelt.

3 Monate Berlin

Brugg
3 Monate London
Dieter Sinniger
Suhr

Künstlerin seit fünfzehn Jahren alleine

Max Dohner

managt, bedarf es einer Verschnaufpause,

Aarau

um Kostüme und Spezialanfertigungen

3 Monate Salvador da Bahia

Gleichzeitig möchte Monique Schnyder für
ihre Aarauer Probebühne ein eigenes
Konzept für Akrobatikkurse für Kinder entwerfen.
Mit dem Werkbeitrag Theater wünschen
wir der eigenwilligen Künstlerin, die unbeirrbar ihren individuellen Weg geht, weiterhin
Kraft und Ausdauer für ihre intensiven
Figurenfindungen und viel Erfolg mit den
Wiederaufnahmen ihrer Soli.

CHF 9’000

CHF 9’000

Bei der grossen Anzahl Gastspiele, die die

rung neu in die Figuren einzuarbeiten.

CHF 9’000

3 Monate Paris

Theater

die umgedeutet, die hässliche Absicht ins

auffrischen zu lassen und die Bühnenerfah-

Emmenbrücke

6 Monate Salvador da Bahia

keit verletzende und herabsetzende Dinge,
Gegenteil verkehren. ‹Damioscha› findet die

CHF 18’000

CHF 9’000

Beiträge

‹Pagliaccia› bewegt ein riesiges Kostüm,

Beiträge

Zürich

Sparte

Sparte
Theater

Alle ihre Figuren sind universelle Be-

CHF 18’000

6 Monate Paris

Sprache.
wegerinnen der sie umgebenden Objekte.

CHF 9’000

3 Monate Berlin

begeisterte Presse und ein grosses Publikum
in west- und osteuropäischen Ländern, in

CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

stützung erar beitet, und lassen auf der

Mädchens zur Frau pointieren. ‹Mamalou›

CHF 9’000
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keit verletzende und herabsetzende Dinge,
Gegenteil verkehren. ‹Damioscha› findet die

CHF 18’000

CHF 9’000

Beiträge

‹Pagliaccia› bewegt ein riesiges Kostüm,

Beiträge

Zürich

Sparte

Sparte
Theater

Alle ihre Figuren sind universelle Be-

CHF 18’000

6 Monate Paris

Sprache.
wegerinnen der sie umgebenden Objekte.

CHF 9’000

3 Monate Berlin

begeisterte Presse und ein grosses Publikum
in west- und osteuropäischen Ländern, in

CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

stützung erar beitet, und lassen auf der

Mädchens zur Frau pointieren. ‹Mamalou›

CHF 9’000
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Monique Schnyder

3 Monate Berlin
CHF 9’000

CHF 9’000

Werkbeitrag

Film

Das Aargauer Kuratorium spricht in den

Benny Jaberg

Bereichen Bildende Kunst, Film, Literatur,

Zürich

Musik
Rafael Baier
CHF 20’000

Zürich

CHF 20’000

Musik und Theater im Jahr 2010 Werkbeiträge für die nachstehend aufgeführten

Tino Brütsch

Kunstschaffenden:

Literatur

Laufenburg

CHF 30’000

Silvio Blatter
Bildende Kunst

Zürich

CHF 30’000

Stephan Diethelm

Sabina Baumann

Muri
CHF 25’000

Gränichen

CHF 30’000

Martin Lorenz

Cédric Eisenring
Suhr

Berlin
CHF 25’000

Mellingen

CHF 30’000

Thomas Rabenschlag
Basel

CHF 25’000

Unterentfelden

CHF 30’000

Egidius Streiff
Basel

Beiträge

CHF 25’000

Monique Schnyder

Sparte
Beiträge

Sparte
Beiträge

Theater
CHF 25’000

Tatjana Marusic
Menziken

CHF 30’000

CHF 25’000

Sonja Kretz
Aarau

CHF 20’000

Mirjam Richner

Eva Maria Gisler
Suhr

CHF 30’000

Jona Ostfeld

Tatjana Erpen
Luzern

CHF 20’000

Mara Kempter

Zürich

CHF 30’000
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