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Andrea Blunschi  7
Jörg Bohn  10

Monica Cantieni  25

Barbara Davatz  12

Hubert Dechant  4
Michael Fricker  8
Michael Fricker  30

Renata Friederich Lenzin  30

Franziska Furter  5
Sascha Garzetti  25

Florian Gasser  13

Simon Gaudenz  31

Michael Günzburger  13

Robert Hacaturyan  9
Valentin Hauri  14

Regula Haus-Horlacher  26

Dunja Herzog  14

Charlotte Hug  31

Daniel Robert Hunziker  15

Stefan Keller  9

Markus Kirchhofer  26

Aurelio Kopainig  15

Walter Küng  35

Christian Kuntner  16

Literatur
Musik
Theater

Ateliervergabe 
Bildende Kunst
Film
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 Zum ersten Mal

Zum ersten Mal veröffentlicht das Aargauer 
Kuratorium die im Rahmen der Indivi- 
dualjurierungen über das Jahr gesproche- 
nen Beiträge gesammelt in einer ein- 
zigen Publikation. Auch die Resultate der 
Jurierung Bildende Kunst sind, samt  
Jurybericht, erstmals in der vorliegenden  
Publikation enthalten. Diese Jurierung  
hat, im Zusammenhang mit der ‹Auswahl 09›  
im Aargauer Kunsthaus, eben erst statt- 
gefunden.
 Zum ersten Mal kommt das neue Förder- 
instrument ‹Primeur – Erstpublikation  
für bildende Künstlerinnen und Künstler›  
zum Tragen. Es handelt sich zwar nicht  
um einen traditionellen Jurierungsbeitrag, 
die Fachgruppe Visuelle Kunst beur- 
teilte die Bewerbungen um einen Primeur 
aber gemeinsam mit den Eingaben zur  
Auswahl 09› und den Bewerbungen um  
einen Beitrag an das künstlerische  
Schaffen.
 Und zum ersten Mal versammelt das 
Aargauer Kuratorium dieses Jahr die Künst- 
lerinnen und Künstler sämtlicher Spar- 
ten für die feierliche Übergabe der Beiträge 
an das künstlerische Schaffen und der 
Atelieraufenthalte, am 9. Dezember 2009,  
in der Löwenscheune im Klosterareal in 
Wettingen.
 Hans Joerg Zumsteg
 Geschäftsführer
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  Am meisten Interesse für 

 Salvador da Bahia

Zum dritten Mal vergab das Aargauer 
Kuratorium seine fünf Auslandateliers in Berlin 
(Hackesche Höfe und Templiner Strasse), 
London, Paris und Salvador da Bahia im Rah- 
men der separat stattfindenden Jurierung 
Ateliervergabe. Die 2007 eingeführte Praxis, 
dass die Atelieraufenthalte über alle Spar- 
ten hinweg in einer einzigen Jurierung verge- 
ben werden, hat sich bestens bewährt.
 In diesem Jahr haben sich 53 Kulturschaf-
fende aus allen Sparten für einen Aufent- 
halt beworben. Das ist ein leichter Rückgang 
verglichen mit dem Jahr 2008 mit 60 Bewer- 
bungen. Nachdem wir das Atelier in Salvador 
da Bahia im letzten Jahr zum ersten Mal 

Mitglieder der Jury 

Fachgruppenvorsitzende des  

Aargauer Kuratoriums

 Eva Bechstein, Vorsitz Bildende Kunst 

 Christa Kägi, Vorsitz Musik  

 Hildegard Kraus, Vorsitz Theater 

 Irene Näf-Kuhn, Präsidentin 

 Fridolin Stähli, Vorsitz Literatur 

Organisation und Leitung

 Madelaine Passerini-Lustenberger, 

 Geschäftsstelle, Ressort Ateliers

ausgeschrieben hatten und sich auf Anhieb 
11 Kulturschaffende für einen Aufent- 
halt in Brasilien bewarben, waren es dieses  
Jahr 18. Damit war Salvador da Bahia das 
Atelier, für das sich am meisten Kulturschaf-
fende interessierten.

 Zweistufiges Jurierungsverfahren

Die Jurierung wurde wiederum in zwei Schrit- 
ten durchgeführt. In einer ersten Runde 
wirkten die einzelnen Fachgruppen in ihrer 
vollständigen Zusammensetzung als Jury  
und ermittelten nach eingehender Diskussion  
der eingereichten Dossiers, welche Vor- 
schläge für Atelieraufenthalte sie in die 
Schlussrunde schicken wollten. Entscheidend, 
die Hürde der zweiten Runde zu erreichen, 

3

war bei allen die individuelle Motivation der 
Kulturschaffenden, der Stand der künst- 
lerischen Entwicklung und basierend darauf 
die Erwägungen der Jury, ob der Aufent- 
halt am gewünschten Ort sich positiv auf die 
weitere Entfaltung des künstlerischen 
Schaffens auswirken würde.
 Die Fachgruppenvorsitzenden präsen- 
tierten in der zweiten Jurierungsrunde  
ihre Vorschläge, legten die jeweilige Motiva- 
tion offen und votierten für ihre Kandi- 
datinnen und Kandidaten. Gemeinsam lotete 
man die Bewerbungen zu jedem einzel- 
nen Atelierort aus. Wo möglich versuchte 
man auf die gewünschte Dauer und den  
Zeitpunkt des Aufenthalts einzugehen, was 
aufgrund der vielen guten Bewerbungen 
nicht immer möglich war. Die Jury entschied  
sich in diesem Jahr dafür, mehr Kultur- 
schaffenden einen Aufenthalt zu ermöglichen  
und vergab deshalb mehr dreimonatige  
Atelieraufenthalte als im Vorjahr. Selbstver- 
ständlich legte sie ein spezielles Augen- 
merk darauf, dass die Kulturschaffenden auch 
bei einem allfällig kürzeren Aufenthalt  
als gewünscht die Möglichkeit haben, ihre 
kulturellen Vorhaben umzusetzen.

 Dreizehn Atelierstipendiaten

Insgesamt wurden dreizehn Kulturschaffende 
aus den Sparten Bildende Kunst, Film, 
Literatur, Musik und Theater für einen Auf- 
enthalt ausgewählt, drei für einen sechs- 
monatigen, neun für einen dreimonatigen. 
 Im kommenden Jahr wird dem Musiker 
Markus Fricker und der Filmerin Jeannette 
Muñoz in London ein neues Atelier zur 
Verfügung stehen. Ende September dieses 
Jahres mussten wir das Atelier in der ‹Fire  
Station› verlassen. Das neue Atelier, eine  
Dreizimmerwohnung, befindet sich ebenfalls  
im East End von London. Die Fotografin 
Marianne Engel ist die erste Künstlerin, die 
das Atelier mit dem Namen ‹Claremont 
Court› gegenwärtig bis Ende Jahr bewohnt.
 Das Aargauer Kuratorium stellt den Kul- 
turschaffenden in den Städten Berlin,  
London, Paris und Salvador da Bahia Wohn- 

A
te

li
er

ve
rg

ab
e

 ‹



Sp
ar

te

Sp
ar

te

und Arbeitsraum zur Verfügung. Zusätzlich 
erhalten sie für die Dauer ihres Aufent- 
halts monatlich CHF 3’000 zur Deckung der 
Lebenshaltungskosten. Nicht selten ist  
dieser Beitrag für die Kostendeckung zuhau- 
se genau so wichtig wie für den Aufent- 
halt im Atelier.
 Die nachstehenden Jurytexte verfassten 
die Fachgruppenvorsitzenden Luigi Archetti, 
Eva Bechstein, Hildegard Kraus, Christa  
Kägi und Fridolin Stähli.
 Wir wünschen den 13 Kulturschaffenden, 
dass sie ihren geschenkten Raum auf Zeit  
mit Erfolg für ihre Vorhaben nutzen können 
und gewinnbringende Momente erleben,  
die in ihre künstlerische Arbeit einfliessen.
 Madelaine Passerini-Lustenberger
 Ressort Ateliers

Hubert Dechant  * 1964

Basel  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

Die Arbeiten, welche Hubert Dechant in  
Ausstellungen präsentiert, sind für den Ort 
gemacht, so auch ‹Lascaux Gouache 326›,  
die er für die ‹Auswahl 08›, in situ, direkt auf  
die Wand applizierte. Die ca. 4 x 4 m grosse, 
mit schwarzer Gouache ausgeführte Wandma- 
lerei lebte, wie oft bei Hubert Dechant,  
vom Schwarz-Weiss-Kontrast und themati-
sierte verschiedene tradierte Stile der Male- 
rei. Informelles mit Action Painting trifft  
auf Hard Edge-Malerei, die Komposition des 
Wandbildes wird durch Merkmale eines  
All Overs› relativiert. Die bewusst gegen-
sätzlich gesetzten Ausdrucksformen der 
Malerei, welche sich konterkarieren, bezeu-
gen die reflektierte Haltung des Künstlers 
gegenüber dem gewählten Medium.
 Zwei Eigenschaften der künstlerischen Vor- 
gehensweise Hubert Dechants bleiben,  
auch wenn man frühere Arbeiten in Betracht 
zieht, stets präsent: Einerseits die Bereit-
schaft des Künstlers, sich auf die jeweilige 
Situation am Ort einzulassen, anderer- 
seits eine bewusste Auseinandersetzung mit 
der Geschichte des gewählten künstleri- 
schen Mittels oder Themas.
 Und genau diese Art und Weise des 
künstlerischen Umgangs prädestiniert Hubert 
Dechant für einen Atelieraufenthalt in 
Salvador da Bahia. «In Salvador da Bahia 
möchte ich das lokale Kunstschaffen kennen 
lernen und in Form von Interviews Künst- 
ler und Kuratoren portraitieren […]. Spannend 
wäre für mich [weiter] die Zusammenarbeit 
mit einheimischen Künstlern. So kann ich mir 
vorstellen, Spuren in der Stadt zu hinter- 
lassen und an einem geeigneten Ort eine 
Wandmalerei auszuführen.» Diese Motivation 
hat die Jury überzeugt, zumal der Künst- 
ler sein Arbeitsprinzip zum Erfassen einer 
fremden Kultur bereits mit ‹The Road to 
Esfahan› (2005/06) erfolgreich umgesetzt 
hat.

Franziska Furter * 1972

Berlin  CHF 18’000

6 Monate Paris

Die Zeichnung ist Franziska Furters wich- 
tigstes künstlerisches Ausdruckmittel, die sie 
in letzter Zeit allerdings mit skulpturalen 
Arbeiten zu räumlichen Installationen ergänzt. 
Bekannt wurde die Künstlerin mit gross- 
formatigen Tuschezeichnungen, welche sich 
mehrdeutig mit der Künstlichkeit unseres 
Naturbegriffs auseinandersetzen. Motive wie 
Lavaströme, Feuersbrünste und Explosio- 
nen im Weltall haben inzwischen Landschaf-
ten oder Himmelskörper, die der visuellen 
Welt der Comics, insbesondere der Mangas, 
entliehen sind, abgelöst. Die fantastischen 
Kulissen in zeichenhaft typisierter Bildspra-
che kombiniert die Künstlerin mit anderen 
Elementen und vergrössert sie fotokopiert ins 
Monumentale. Es entstehen künstlich ge- 
schaffene Welten, welche in einem verführe-
rischen Spiel Gegensätze wie Natürlichkeit / 
Künstlichkeit oder Objekt /Bildgrund ver- 
wischen und mit ihrer Ambivalenz irritieren.
 In ihrer jüngsten Werkserie mit dem Titel 
vision› wendet sich Franziska Furter wie- 
der dem kleinen Format und dem Bleistift als 
Zeichenmittel zu. Als Vorlagen dienen wie- 
der Comics, Mangas und Filme, wobei sie auf 
Bilder, die eine Vision, eine Halluzination 
oder das Eintreten in andere Geisteszustän-
de beschreiben, fokussiert. Befreit von  
allen erzählerischen Elementen, bleiben ab- 
strahierte, kosmische Sphären mit Leer- 
stellen übrig. Markennamen von Sedativa 
oder Antidepressiva dienen als Bildtitel. 
Auch hier wird die Rolle der Zeichnung mehr- 
deutig. Soll sie als beruhigendes Mittel 
dienen oder löst sie als Droge jene halluzino-
genen Momente erst aus?
 Die Jury des Aargauer Kuratoriums  
ist von der kontinuierlich sich entwickelnden 
Arbeit der Künstlerin überzeugt und will  
ihr ermöglichen, «durch das ‹Woanders-sein› 
neue Ideen und Wege auszuprobieren.»

Chantal Romani * 1971

Zürich  CHF 18’000

6 Monate Paris

Chantal Romanis Interesse gilt den unbe-
wussten Strategien und Reflexen, welche der 
Stadtmensch verfolgt, um sich Freiräume  
zu schaffen, die es ihm ermöglichen, seine 
Privatsphäre in den öffentlichen Raum aus- 
zudehnen. In ihren Videoarbeiten, die sie 
installativ präsentiert, ist sie mit ihrer Kamera 
auf Spurensuche. Ihr Augenmerk ist auf  
die Bewegungen der städtischen Menschen 
in ihrem Alltagstrott gerichtet. Die Künstle- 
rin fokussiert dabei auf die feinen Unterschie- 
de zwischen trivialen Alltagssituationen  
und ritualisierten Handlungen.
 Eine Auftragsarbeit führte Chantal Romani 
2006/07 nach Teheran, in eine ihr fremde 
Kultur. Dieses Projekt war für die Künstlerin 
eine zusätzliche Herausforderung, denn  
das Auge braucht Zeit, um sich an die exoti- 
sche Wirkung des Fremden zu gewöhnen  
und in der neuen Umgebung abstrahieren zu 
können. Doch allmählich lassen sich unter  
der Oberfläche die Strategien des Stadtmen-
schen in seinem Umfeld erkennen und es 
schälen sich tatsächlich auch kulturell beding- 
te Unterschiede heraus.
 «Ein Aufenthalt in Paris würde mich […] 
besonders interessieren. Die Stadt ist eine 
Metropole mit einer eigenen Geschichte, 
besonders in jüngster Zeit, die sich […] in den 
städtischen Strukturen und damit in meiner 
künstlerischen Arbeit niederschlägt.»
 Chantal Romani erhofft sich in Paris wich- 
tige Impulse für ihre Arbeit. Ein Atelier- 
aufenthalt des Aargauer Kuratoriums soll ihr 
dies ermöglichen.
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Doris Schmid * 1968

Aarau  CHF 9’000

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

In ihren neusten Videoinstallationen setzt 
sich Doris Schmid mit dem Thema Zeit ausei- 
nander. Sie beschäftigt sich mit den diffe- 
renzierten Möglichkeiten ihrer Darstellung, 
wie Dehnung und Verdichtung, sowie mit  
der Gleichzeitigkeit verschiedener Zeitabläu-
fe, der Simultanität.
 Aufnahmen eines kaum mehr benutzten 
Hafengeländes am südlichen Donauufer  
in Wien stehen in ihrer letzten Videoarbeit 
Am Hafen› (2009; Musik: Thomas Peter)  
als Motiv im Zentrum. In einer der Einstellun-
gen treffen gleichzeitig unterschiedliche 
Geschwindigkeitsabläufe aufeinander. Ver- 
meintliche Stills kombiniert die Künstlerin  
im selben Bild mit Echtzeit oder Zeitraffung.
 Bei der Recherche nach geeigneten  
Drehorten für diese Arbeit ist ein riesiger 
Fundus an Rohmaterial entstanden, wie  
er als wesentlicher Teil des Arbeitsprozesses  
in der ‹Testphase› immer anfällt. Für die 
Künstlerin ist das so angehäufte Filmmate- 
rial eine Art Gedächtnishilfe, Skizze oder 
Notiz, die sie in ihr Archiv aufnimmt und auf 
die sie später wieder zurückgreifen kann.  
Die Thematik dieser jüngsten Arbeit ist für  
Doris Schmid noch nicht ausgeschöpft, sie 
plant, mit einer weiteren daran anzuknüpfen.
 Ihre Motivation für einen Atelierauf- 
enthalt in Berlin begründet Doris Schmid fol- 
gendermassen: «So wenig ich bisher Berlin  
kenne, so stark habe ich doch die kurzen 
Male, die ich dort war, eine Energie des Wan- 
dels wahrgenommen, eine Dynamik von 
Tempo, Veränderung, schnellen und unerbitt-
lichen Spuren der Gleichzeitigkeit unter-
schiedlicher und widersprüchlicher Erschei-
nungen politischer, gesellschaftlicher und 
künstlerischer Art.»
 Das Aargauer Kuratorium ist überzeugt, 
dass Berlin für Doris Schmid und ihre 
gegenwärtige künstlerische Auseinander- 
setzung der richtige Ort ist.

Sabine Trüb * 1959

Aarau  CHF 9’000

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

Persönliche Interessen und Empfindungen 
geben Sabine Trüb jeweils ein Thema für ein 
Werk vor. Beim Entwickeln ihrer Arbeiten 
geht die Künstlerin hingegen stets sehr kon- 
zeptuell vor, die Ausführung ist von syste- 
matischer Natur und könnte als künstlerische 
Recherche bezeichnet werden.
 Bei der Konzeption ihrer Werke lässt sich 
Sabine Trüb von aktuellen, oft gesellschafts-
kritischen Fragenstellungen leiten. 2007 rea- 
lisierte sie eine mehrteilige Arbeit zum 
Wetter›, dem ‹Phänomen›, das alle betrifft, 
jeden berührt, das aber nicht kontrollier- 
bar ist, das global erfasst und analysiert, aber 
stets national, lokal oder gar kleinsträumig 
vermittelt wird. Genau auf diese so divergie-
renden Komponenten des Naturphäno- 
mens legte die Künstlerin bei ihrer Umset-
zung Wert. 200 Leute bat Sabine Trüb, ihr ein 
ganz persönliches Himmelsbild als Foto  
zu schicken. In der Ausstellung fügte die 
Künstlerin die zahllosen subjektiven Sichten, 
versehen mit Orts- und Zeitangabe, chro- 
nologisch zu einem Bilderatlas zusammen. 
Die individuellen Sichten wandelten sich  
zu etwas eindrücklich Umfassendem und all- 
gemein Gültigem.
 Die Künstlerin ist sehr eingespannt in  
den Alltag und findet neben ihrer Arbeit als 
Architektin und ihrem Engagement für  
Kultur, Politik und Familie kaum noch den 
nötigen Raum für das ihr so wichtige  
künstlerische Schaffen. Der Atelieraufent- 
halt des Aargauer Kuratoriums in Berlin  
soll Sabine Trüb Freiraum bieten, um ihre 
künstlerische Arbeit vorantreiben zu kön- 
nen. «Von einem Aufenthalt in Berlin erhoffe 
ich mir eine Zeit, in der ich mich weniger  
um ein neues, mir fremdes Umfeld kümmere, 
sondern mich voll und ganz auf meine  
Arbeit konzentrieren kann […]. Ich möchte  
die Reihe mit den Aquarellen weiter füh- 
ren und damit die Grundlagen für meine ers- 
te Publikation zusammenstellen.»

Jeannette Muñoz * 1967

Zürich  CHF 18’000

6 Monate London

Die Filmkünstlerin Jeannette Muñoz arbeitet 
ausschliesslich mit dem Format 16 mm, im 
Freien, ohne Ton, mit natürlichem Licht. Diese 
Angaben veranschaulichen den radikalen 
künstlerischen Ansatz im Umgang mit Film- 
technik und -sprache. Vom Genre her könnte 
man sie im Bereich des Experimen tellen 
Films ansiedeln. Genauer umschreiben ihre 
filmische Arbeit Begriffe wie ‹mit offenem 
Ende›, ‹provisorisch›, ‹forschend› und ‹inves- 
tigativ›.
 Jeannette Muñoz ist eine Filmerin, die  
mit der Kamera den Alltag genau betrachtet.  
Ihre Arbeitsweise ist stark geprägt vom 
Wechselspiel zwischen exaktem Konzept und 
improvisatorischem Umgang mit dem Zu- 
Gefallenen. Ihr Werk ist weniger einem end- 
gültigen Statement ausgesetzt als viel- 
mehr die Bekräftigung des Prozess-Charak- 
ters, den sie als konstitutives Element der 
Arbeit begreift. Die bewegte Filmsequenz ist 
gleichzeitig Membrane eines imaginären 
Soundtracks. Thematisch liegt ihr Arbeitsfeld 
an der Grenze zwischen Poesie, Essay und 
Autobiographie, dort, wo das private Erleben 
zu universellem Erleben für die Zuschauer 
transformiert wird.
 Grossbritannien und insbesondere London 
ist für Jeannette Muñoz nicht fremd. Sie  
hat ihre Arbeiten schon im Goethe-Institut in 
London oder am ‹Aurora-Filmfestivals› in 
Norwich präsentieren können. Auch im lau- 
fenden Jahr sind Präsentationen ihrer fil- 
mischen Arbeit in Grossbritannien geplant.
 Die Arbeitsweise der Filmerin Jeannette 
Muñoz, ihr faszinierender und eigenwil- 
liger Umgang mit dem Medium Film haben 
das Aargauer Kuratorium davon über- 
zeugt, dass ein Atelieraufenthalt in London 
ihr den nötigen Raum für weitere filmi 
sche Recherchen und Arbeitsprozesse öff- 
nen kann.

Andrea Blunschi * 1977

Zürich  CHF 9’000

3 Monate Berlin, Hackesche Höfe

Andrea Blunschi ist im literarischen Bereich 
noch ein unbeschriebenes Blatt. Das gilt  
aber nicht für ihre Lehrtätigkeit für Bildneri-
sches Gestalten und Fotographie an der 
Bezirksschule Muri, für ihre malerischen und 
graphischen Arbeiten, die sie als Lehrerin  
im Vorkurs des IAC, Zürich (Integratives Aus- 
bildungszentrum) vermittelt, und auch  
nicht für ihr langjähriges kulturelles Engage-
ment im Kulturverein ‹drehMoment› in 
Wohlen.
 Seit mehreren Jahren arbeitet die junge 
Künstlerin an der Geschichte ihrer Gross- 
eltern, die ein Tabu berührt, das aufgearbei-
tet werden soll. Die Recherche ist weitge-
hend abgeschlossen und das breite schriftli- 
che und mündliche Quellenmaterial zum  
Text mit dem Titel ‹Ich tanzte nur einen Som- 
mer› liegt ebenso vor wie erste eigene 
Textskizzen, die das reiche Material zu einem 
unverwechselbaren Dokument machen 
sollen. Montage und Erzählposition sind an- 
spruchsvoll, eigene Sprache und Stil müssen 
sich gegenüber den historischen Quellen 
behaupten können, und die Geschichte möch- 
te sich dem Leser plausibel erschliessen. 
 Für diese nicht leichte Schreibaufgabe 
braucht es Zeit und Musse. Ein Atelieraufent-
halt des Aargauer Kuratoriums in Berlin 
ermöglicht das auf geeignete Art und Weise. 
Die Stadt Berlin ist zudem für Andrea 
Blunschi ein wichtiger Handlungsort, denn  
ihr Grossvater mütterlicherseits gehörte 
während der Zeit des Nationalsozialismus in 
Berlin dem Widerstand an.
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Barbara Schibli  * 1975

Wettingen  CHF 9’000

3 Monate Berlin, Hackesche Höfe

Barbara Schibli schreibt seit ihrer Gymnasial-
zeit. Die Sprache ist für die Deutschlehre- 
rin, die heute an der Kantonsschule in Baden 
unterrichtet, auch im Bereich der Neueren 
deutschen Literatur forscht und als Literatur-
vermittlerin vielfältig tätig ist, notwendi- 
ges und existenzielles Ausdrucksmittel. 2006 
erhielt sie für einen Auszug aus ihrem  
Romanprojekt ‹Wir an einem Ort› eine Aus- 
zeichnung des Literaturhauses Zürich, kur- 
ze Zeit später wurde eine längere Passage 
aus diesem Text im ‹OpenNet› an den 
Solothurner Literaturtagen prämiert, was 
eine zweite Lesung sowie eine öffentli- 
che Diskussion des Textes durch ein Kritiker-
gremium ermöglichte.
 Diese vielversprechende Entwicklung des 
noch jungen Schreibtalents und die Qua- 
lität des eingereichten Romanmanuskripts 
veranlassen das Aargauer Kuratorium, 
Barbara Schibli einen Atelieraufenthalt in 
Berlin zuzusprechen. Dort wird sie die  
freie Zeit nutzen, um letzte Teile zu schrei- 
ben sowie konzentriert an kompositori- 
schen und sprachlichen Feinheiten arbeiten 
zu können. Dabei wird ihr die Stille des 
Ateliers inmitten der schnellen und pulsie- 
renden Stadt Berlin hoffentlich ein inspi- 
rierender Ort sein. Denn eine Titelfigur des 
Romans sehnt sich nach einem Leben in  
einer grossen Metropole. Für diese Träume 
und Projektionen eignet sich die Urba- 
nität Berlins bestens. Gelingt es Barbara 
Schibli, den Roman konsequent voranzu- 
treiben, stellte sie sich in eine lange Tradi- 
tion von Schweizer Autoren, die fern von  
der Heimat, in der Fremde der Grossstadt 
Berlins, ein begonnenes schriftstellerisch- 
es Werk glücklich zu Ende bringen.

Michael Fricker * 1978

Baden  CHF 18’000

6 Monate London

Nach 15 Jahren aktiver Beteiligung in der 
Schweizer Musikszene möchte ich einen  
totalen Neustart machen und in der Musik-
hauptstadt London mein neues Projekt 
realisieren.»
 Michael Fricker ist ein initiativer, vielsei- 
tiger Musiker, der sich im Rock/Pop-Bereich 
mit seinen beiden Bands ‹The Strivers› und  
Anthem of Deaf› einen Namen geschaffen 
hat. «Ihr Indie-Rock fordert zum Tanzen  
auf, der Sound ist einwandfrei und die Show 
ist souverän», so beschreibt ein Kritiker  
die Auftritte von ‹The Strivers›. 
 Michael Frickers Ausbildung zum klas- 
sischen Gitarristen, E-Gitarristen, Chorleiter 
und Schulmusiker bilden ein breites Fun- 
dament für seine musikalischen Tätigkeiten. 
Durch regelmässige Aufenthalte in London 
hat er sich bereits ein breites Netzwerk 
aufbauen können. Nun will er in London eine 
neue Band gründen und sich mit Fleiss  
und Durchsetzungsvermögen ein neues Pu- 
blikum erarbeiten.
 Das Aargauer Kuratorium ist von den 
musikalischen Qualitäten Michael Frickers 
überzeugt und wünscht ihm viel Glück,  
Mut und Ausdauer bei der Realisierung sei- 
ner musikalischen Projekte.A
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Robert Hacaturyan * 1977

Baden  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

Nach mehrjähriger praktischer Auseinander-
setzung mit den verschiedenen Anwen-
dungsbereichen afro-kubanischer, afrikani-
scher und orientalischer Rhythmik bot  
mir das Studium der Musikethnologie an der 
Universität Zürich die Gelegenheit, dies- 
es Themengebiet auch theoretisch zu ver- 
tiefen. Ich konzentrierte mich dabei vor  
allem auf das Forschungsfeld der musikali-
schen Transkulturation – der musikkul- 
turellen Verschmelzung – welche ich unter 
anderem am Beispiel der lateinamerika- 
nischen Musik untersuchte.»
 Auf dieser Grundlage formuliert der 
Schlagzeuger und Musikethnologe Robert 
Hacaturyan in seinem Motivationsschrei- 
ben den Wunsch, während einer Zeitspanne 
in Salvador de Bahia musikalisch tätig  
sein zu können. Seine Leidenschaft für Rhyth- 
mik und Perkussion führten ihn bereits  
nach Ghana. Später setzte er sich mit den 
Adaptionen und Weiterentwicklungen  
der afrikanischen Rhythmik auseinander und 
holte sich bei verschiedenen Lehrern in  
Kuba die gewünschten Grundlagen. Als 
Nächstes möchte sich Robert Hacaturyan bei 
Ramiro Musotto, einem der innovativsten 
und aktuell prägendsten Perkussionisten in 
Salvador de Bahia, weiterbilden.
 Das Aargauer Kuratorium unterstützt 
Robert Hacaturyan in seiner konkreten Pla- 
nung der musikalischen Auseinandersetz- 
ung und Entwicklung mit einem Aufenthalt in 
Salvador da Bahia.

«

 ‹

«

Stefan Keller * 1961

Bellikon  CHF 9’000

3 Monate Berlin, Templiner Strasse

Stefan Keller ist Musiker, Komponist, Sound- 
designer und Klang-Bild-Gestalter im Grenz- 
bereich von Barock bis Avantgarde, Jazz  
und improvisierter Musik. Er spielt Viertel-
ton-, BeBe-, Glissando-, Alt-, Bass- und 
Kontrabassflöte sowie Gemshörner, Kalimba 
und verschiedene Bambusflöten, akus- 
tisch und elektronisch. Als begeisterter Loop- 
Musiker ist er mit den neuesten Live-Samp-
ling-Techniken vertraut. Sein Flötenkonzert 
Kingali› für Kontrabassflöte, Bassflöte,  
Flöte, Electronics und Streichorchester wur- 
de 2009 uraufgeführt und von Radio  
DRS II aufgezeichnet. Im spartenübergrei- 
fenden Event ‹Klang-Schloss-Hallwyl›,  
der im Frühsommer 2009 realisiert wurde, 
war Stefan Keller er einer der Haupt- 
exponenten für Konzept und Realisation.
 So vielseitig seine musikalische Tätigkeit 
im Kanton Aargau ist, so mannigfaltig  
sind auch seine Pläne in Berlin. «Es träumt 
mir schon seit langem: Wenn ich wieder 
gehen dürfte […], würde ich lange im Voraus 
Kontakte zu den unterschiedlichsten 
Kulturschaffenden aufnehmen – würde ich 
die bestehenden Verbindungen nutzen,  
um angedachte Projekte auch wirklich aus- 
zuführen – würde ich zwecks musikali- 
schen Austausches Berliner Musiker zu 
Sessions einladen – würde ich mein ganzes 
Elektronik Equipment mitsamt Aufnah- 
metools mitschleppen, um wirklich mit der 
grossen Kelle anrühren zu können – würde  
ich die junge Berliner Software Genera- 
tion, mit der ich schon das Vergnügen hatte 
und habe, für ein erneutes Zusammen- 
arbeiten für mulitmediale Möglichkeiten 
aufsuchen.»
 Das Aargauer Kuratorium unterstützt 
Stefan Kellers künstlerische Arbeit und Ent- 
wicklung mit einem Atelieraufenthalt und 
wünscht ihm eine inspirierte Zeit in Berlin.
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Peter Schärli * 1955

Aarau  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

Schon während meiner Ausbildung an  
der Swiss Jazz School in Bern hat mich die 
brasilianische Musik sehr fasziniert. Vor  
allem Musiker und Komponisten wie Elis 
Regina, Gal Costa, Antonio Carlos Jobin 
haben mich begeistert und mich nicht mehr 
losgelassen.»
 Peter Schärlis Begeisterung für die bra- 
silianische Musik hat bis heute angehal- 
ten: Mehrere Jahre hat er mit dem Perkussio-
nisten Dom Um Romao zusammengespielt. 
Durch ihn hat er auch die Sängerin Ithamara 
Koorax kennengelernt, mit der er immer  
noch zusammenarbeitet. Peter Schärli hat  
auf seinen Tourneen in Südamerika mit  
vielen Musikern gearbeitet und sich ein gutes 
Netzwerk aufgebaut. 2006 wurde er von  
den Kritikern der brasilianischen Tageszei-
tung ‹Tribuna da Imprensa› zum besten  
Trompeter des Jahres erkoren. Mit Musikern, 
die er von seinen früheren Tourneen in 
Südamerika kennt, möchte er während sei- 
nes Aufenthaltes in Salvador da Bahia 
zusammenarbeiten und gemeinsame Kon- 
zerte spielen.
 Das Aargauer Kuratorium unterstützt 
Peter Schärlis starken Bezug zur brasi- 
lianischen Musik und zu brasilianischen Musi- 
kern im Hinblick auf seine künstlerische 
Weiterentwicklung mit einem dreimonatigen 
Atelieraufenthalt.

Jörg Bohn * 1958

Niederlenz  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

Bruno goes to Salvador da Bahia. Wer  
kennt Bruno nicht, diese wunderbar kauzige 
Figur, die der Theaterpädagoge, Schau- 
spieler, Regisseur und Autor Jörg Bohn seit 
Jahren immer wieder von neuem in allen 
möglichen Berufen erfindet. Die besondere 
Spielform Jörg Bohns, die die Kinder im- 
mer wieder von neuem entzückt, entwickelte 
er vor allem auch in der Auseinanderset- 
zung mit der Theatermethode von Augusto 
Boal, dem grossen alten Theatermann 
Brasiliens (1931 – 2009). Bei dieser Spielweise 
haben die Kinder einen wichtigen Part, 
werden zu Darstellern und Helfern. Ihre An- 
teilnahme an der Welt von Bruno und  
die reale Mithilfe am Geschehen gibt ihnen 
die Möglichkeit, die Welt auf der Bühne  
nicht von aussen, sondern sich selbst als Teil 
dieser Welt zu erleben.
 Der bedeutende Theaterpädagoge 
Augusto Boal entwickelte seine Methode 
immerzu weiter. Er arbeitete und lehrte  
an diversen Schulen in Brasilien. Jörg Bohn 
möchte diesen Spuren nachgehen, die 
brasilianischen Wurzeln ‹seines Brunos› fes- 
tigen und sich vor allem mit der Frage 
auseinandersetzen, wie sich neue Theater- 
formen von Augusto Boal auf seine Arbeit  
mit Kindern übertragen lassen.
 Mit einem Atelieraufenthalt in Salvador  
da Bahia unterstützt das Aargauer Kuratorium 
Jörg Bohns Vorhaben, wünscht ihm einen 
erfolgreichen Aufenthalt und freut sich auf 
die neue Bruno-Geschichte 2011.
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 Potenzial erkennen und fördern

Auch dieses Jahr fand die Jurierung Bildende 
Kunst des Aargauer Kuratoriums im Rahmen 
der ‹Auswahl-Jahresausstellung der Aar- 
gauer Künstlerinnen und Künstler› vor den 
originalen Werken statt. Von gesamthaft  
216 Künstlerinnen und Künstlern, die sich für 
eine Teilnahme an der ‹Auswahl 09› bewar-
ben, richteten sich 127 zusätzlich mit einem 
Gesuch für einen Beitrag an das künstle- 
rische Schaffen an das Aargauer Kuratorium.
 Die Jury, bestehend aus den beiden  
ausserkantonalen Experten Isabelle Krieg, 
Künstlerin, und Dr. Andreas Vogel, Kunst-
historiker und Stv. Rektor der F+F Schule für 

Kunst und Mediendesign in Zürich, sowie der 
Fachgruppe Visuelle Kunst des Aargauer 
Kuratoriums zeichnete schliesslich 12 Künst- 
lerinnen und Künstler mit Beiträgen aus.
 In beiden Phasen des zweistufigen Bewer- 
bungsverfahrens standen für die Jury die 
Kriterien Qualität und Eigenständigkeit im 
Zentrum. Der Fokus auf das Werk erfährt  
im Jurierungsverfahren aber eine Verschie-
bung: Während in der ersten Jurierungs-
runde vor den Dossiers neben dem Vorschlag 
für die Ausstellung ‹Auswahl› im Aargauer 
Kunsthaus auch das ganze bisherige Schaffen 
in die Beurteilung miteinbezogen wird,  
steht in der zweiten Runde vor den Originalen 
die präsentierte Werkgruppe im Zentrum. 

Mitglieder der Jury 

Fachgruppe Visuelle Kunst des  

Aargauer Kuratoriums

 Eva Bechstein, Vorsitz 

 Robert Alberati 

 Luigi Archetti

Externe Fachleute

 Isabelle Krieg, Künstlerin, Zürich/Berlin 

 Dr. Andreas Vogel, Kunsthistoriker,  

 Stv. Rektor der F+F Schule für Kunst  

 und Mediendesign, Zürich

Organisation, Administration

 Hannes Gut,  Geschäftsstelle,  

 Ressort Visuelle Kunst
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Florian Gasser  * 1982

Rombach  CHF 10’000

Florian Gasser präsentiert sechs kleine Öl- 
bilder auf Papier, die in neuer Konzentration 
an ältere Themen anknüpfen: Einerseits  
an das Porträt, andererseits an das Ver-
schwinden des Motivs im Bildraum respekti- 
ve das Herausscheinen aus demselben.  
Seine neuen, technisch virtuosen Malereien 
vermochten die Jury des Aargauer Kura-
toriums in ihrer dringlichen Dichte einzuneh-
men: sie honoriert die Arbeit mit einem 
Beitrag an das künstlerische Schaffen. Was 
sich zunächst als ins scheinbar Monochro- 
me tendierende Bildwelt präsentiert, mit ölig 
schimmernden Oberflächen, die den Arbei- 
ten einen regelrecht holografischen Charakter 
verleihen, entpuppt sich als faszinierend 
mehrschichtige Anlage. An Totenmasken er- 
innernde Gesichter treten aus der Farb- 
tiefe der Bilder hervor oder scheinen darin zu 
verschwinden. In ihren individuellen Zügen 
kaum greifbar verleiht Gasser den Dargestell- 
ten die Präsenz von geisterhaften Erschei-
nungen, die aus einer anderen Welt heraus 
mit den Betrachtern in Kontakt zu treten 
scheinen, den Schutzraum des Bildes aber 
nicht verlassen.
 Vergleichbare grossformatige Malereien 
Gassers aus jüngster Zeit haben dieses Motiv 
bereits vordefiniert. Seine hinter beschla-
genem Glas stehenden schemenhaften Figu- 
ren, die in einer hilfesuchend erscheinen- 
den Geste die Handflächen gegen die Scheibe  
drücken, waren bereits ebenso verlockend 
wie beklemmend. Im kleinen Format verdich-
tet sich diese Stimmung nun geradezu ins  
Unheimliche.

Barbara Davatz  * 1944

Steg  CHF 20’000

Mit einer Auswahl von fünf Kniestücken  
aus ihrer 81-teiligen Fotoserie ‹Beauty lies 
within. Porträts aus einer globalisierten 
Mode-Welt› zeigt Barbara Davatz ein weite- 
res heraus ragendes Beispiel ihrer Kunst. 
Während eineinhalb Jahren bat Davatz Ver- 
käuferinnen und Verkäufer aus sieben 
Zürcher H&M-Filialen in ihr Studio. Die dort 
entstandenen farbigen Porträts wurden  
alle im gleichen Abstand bei gleichem Licht 
vor hellem Hintergrund fotografiert. Mit 
diesem Konzept entstand eine Bildersamm-
lung, die von Globalisierung, Uniformisie- 
rung und dem stets spürbaren Wunsch der 
Porträtierten nach individueller Selbstdar- 
stellung innerhalb eines universellen Mode- 
codes berichtet. Fragen nach der Bezie- 
hung zum eigenen Körper werden dabei 
ebenso gestellt wie die nach gegenwärtigen 
Vorstellungen von Schönheit.
 ‹Beauty lies within› knüpft nahtlos an frü- 
here berühmt gewordene Fotoprojekte  
von Barbara Davatz wie etwa ‹As Time Goes 
By› an, die im konzeptionellen Rahmen  
einer dokumentarischen Erfassung stets den 
Menschen in den Mittelpunkt stellten. Ob- 
wohl die vorliegend gewählte Präsentations-
form Fragen aufwarf, war die Jury des 
Aargauer Kuratoriums von der hervorragen-
den fotografischen Qualität und der Un-
mittelbarkeit der Begegnung mit den Darge- 
stellten eingenommen und würdigt über  
die vorgestellten Porträts hinaus das Gesamt- 
werk einer Grande Dame der Schweizer 
Fotografie.

Michael Günzburger  * 1974

Zürich  CHF 10’000

durch› heisst der Titel von Michael Günz- 
burgers prämierter Arbeit – ein grosser, fast 
2,50 Meter breiter frei hängender Bilder-
rahmen, der aus schweren Goldkordeln ge- 
bildet wird. Die Kordeln wurden dabei von 
Günzburger um ein Holzgestell gewickelt und 
ergeben das Bild eines barocken Prunk-
rahmens, wie er im Museum erwartet werden 
darf. Die Platzierung des leeren Rahmens 
mitten im Raum führt seine Funktion freilich 
ad absurdum, obwohl die Arbeit aufgrund 
ihres freien Durchblicks beidseitig sehr wohl 
dahinter liegende Sichten und selbst Bilder 
umrahmt.
 Günzburger liefert mit diesem Objekt ein 
wohl durchdachtes Schelmenstück, dessen 
Raumbefragung mühelos funktioniert und in 
seinen Details einen leicht ironischen Unter- 
ton nicht vermissen lässt. Die wie zufällig zu 
Boden hängende Kordel bricht die Schwe- 
re des Rahmens ebenso auf wie ausgefranste 
Seile und aufgeplatzte Seilummantelungen.
 ‹durch› knüpft konsequent an Günz-
burgers Interesse für Zeichnung und Umriss 
an, sei es auf Papier oder im Raum. Das 
verwendete Material der Kordel diente schon 
in früheren Arbeiten dem Ausbilden von 
Liniengeflechten. Selten aber kam Michael 
Günzburger derart präzise auf den Punkt, 
lieferte er den Betrachtern eine Versuchsan-
ordnung, die, insbesondere im Museum, 
derart grosse Wirkung entfaltet. Für diese 
künstlerische Erneuerung spricht das Aar - 
gauer Kuratorium einen Beitrag an das künst- 
lerische Schaffen.
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Neben den qualitativen Aspekten sind  
nun auch die Ausstrahlung und die Entschie-
denheit des Auftritts ausschlaggebend.
 Das Aargauer Kuratorium verfolgt mit  
der Jurierung Bildende Kunst das Ziel,  
Kunstschaffende zu fördern, deren Werk Ent- 
wicklungspotenzial aufweist, sowie Kunst-
schaffende, denen es gelingt, ihr Werk konti- 
nuierlich zu erneuern. Der Beitrag an das 
künstlerische Schaffen soll diesem Potenzial 
zur Entfaltung verhelfen.
 Den nachstehenden Jurybericht hat 
Andreas Vogel verfasst. Allen Mitgliedern der 
Jury und Hannes Gut von der Geschäfts- 
stelle sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihre 
engagierte Arbeit gedankt.
 Eva Bechstein, Aargauer Kuratorium
 Vorsitz Jury Bildende Kunst
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Daniel Robert Hunziker  * 1965

Zürich  CHF 30’000

Daniel Robert Hunziker begeisterte die  
Jury mit zwei neuen Arbeiten: ‹Neon I›, eine 
Wandarbeit aus rohen Metallrohren und 
Übereck›, eine überaus raffinierte Installation 
aus verschiedenen Glasscheiben auf einem 
Sockel. Schon vergangenes Jahr hatte er in 
der ‹Auswahl 08› mit für ihn ganz untypi-
schen kleinen Papierintarsien unter Verwen-
dung von Magazinseiten aus den 1950er 
Jahren überrascht. Wie er dort seine architek- 
tonischen Körper ins Zweidimensionale 
übertrug, war stupend. 2009 nun verblüfft 
Hunziker erneut und belegt eindrücklich,  
wie ein Werk sich treu bleiben und sich gleich- 
zeitig entscheidend erneuern und weiter-
entwickeln kann.
 ‹Neon I›, ist ein präzise gearbeitetes Ver- 
wirrspiel aus Schrift, Skulptur und Material, 
das augenzwinkernd verführt und eine Span- 
nung mühelos aufrecht erhält, die bereits  
aus dem Versuch entsteht, Titel und Werk zur 
Deckung zu bringen.
 ‹Übereck› zeigt aneinander gelehnte,  
in Nuten des Sockels am Ort gehaltene Glas- 
scheiben, die Hunziker derart akkurat um  
die Ecke führt, dass einen der Blick in die ex- 
akte Konstruktion schier verzweifeln lässt.  
Indem Hunziker hier auf seine sonst häufig 
brachialen Materialien verzichtet, entsteht ein 
ebenso fragiler wie poetischer Raumkörper, 
der überaus neugierig macht auf die weitere 
Entwicklung des Werkes – ein mehr als  
guter Grund für die Jury des Aargauer Kura- 
toriums, die Arbeit mit einem Beitrag an  
das künstlerische Schaffen auszuzeichnen.

Valentin Hauri  * 1954

Zürich  CHF 10’000

Valentin Hauris Malerei bewegt sich seit 
vielen Jahren auf hohem Niveau. Ausgehend 
von klar definierten Ausgangsvoraus setz-
ungen – nur fünf Leinwandgrössen im Ver- 
hältnis von jeweils 9:10, stets alla-prima- 
Malerei, kaum saugender Malgrund – hat 
Hauri bis dato ein Gesamtwerk geschaffen, 
das zwischen Gegenständlichem und  
Ungegenständlichem pendelt. Landschafts-
as soziationen sind immer wieder zu finden,  
ohne dass eine konkrete Landschaftsdar stel-
lung je wirklich greifbar würde. Die As - 
sozi ationen – etwa zu Werken der Kunstge-
schichte – die Hauri selbst anregen, sind  
aber kaum zu entschlüsseln und finden sich 
vor allem in den Titeln der Arbeiten.
 Von einer lange eher gestischen hat 
Valentin Hauri nun zu einer strenger geomet-
rischen Malerei gefunden. Seine Eingabe  
von fünf verschiedenformatigen Bildern zeigt 
mit ‹Seuls› und ‹Heidelberger Skizze (Melitta)› 
zwei repräsentative grossdimensionierte 
Beispiele dieser jüngeren Entwicklung. Be- 
sonders diese beiden Arbeiten überzeug- 
ten in ihrer spannungsvollen Anlage, die trotz 
konstruktiv-konkreter Komposition immer 
Malerei bleiben und entsprechend malerische 
Oberflächen besitzen.
 Mit dem Beitrag an das künstlerische 
Schaffen honoriert die Jury des Aargauer  
Kuratoriums ein ebenso vielfältiges wie  
kon sequentes Werk, das im Rahmen selbst-
gesteckter enger Parameter immer  
wieder die eigenen Grenzen zu sprengen 
vermag.

Dunja Herzog  * 1976

Gelterkinden  CHF 20’000

In der ‹Auswahl 08› für eine spannungs-
geladene Skulpturarbeit ausgezeichnet, über- 
rascht Dunja Herzog die Jury des Aargauer 
Kuratoriums in diesem Jahr mit einer unter die 
Haut gehenden Wandarbeit. Die Serie ‹Re- 
garding Pain› nimmt Bezug auf Susan Sontags 
wichtiges Essay über die Kriegsfotografie 
Regarding the Pain of Others›. Herzogs Arbeit 
vereint 36 kleinformatige Rahmen, in denen 
anstelle von erwartbaren Bildern zwei über- 
einander gedruckte Prägungen auf Büt- 
tenpapier zu sehen sind: Die eine bleibt völlig 
leer, im kleinen Fotoformat 9x13, die an- 
dere, sie umgebende hingegen trägt jeweils 
wechselnde Bildunterschriften. Deren 
Summe stellt eine Auswahl aus den Titeln der 
insgesamt 82 Radierungen Francisco de 
Goyas dar, die dieser ab 1810 als ‹Desastres 
de la Guerra›, Schrecken des Krieges, fer- 
tigte, zu Lebzeiten jedoch nie veröffentlichte.
 Die scheinbare Abwesenheit der Bilder 
weicht in ‹Regarding Pain› fast unmittel- 
bar den individuellen Bildern des Kriegens 
und Mordens, die wir alle in uns tragen,  
und die abzurufen Herzogs Arbeit mit einzel- 
nen Bildunterschriften wie ‹Of no use to  
cry› oder ‹The worst is to beg› mühelos ge- 
lingt. Die Jury des Aargauer Kuratoriums 
schliesst sich mit dem Beitrag an das künstle- 
rische Schaffen der Forderung der Künst- 
lerin an, die nach weniger Bildern ruft, aber 
nach mehr Raum, um sie verarbeiten zu 
können.

Aurelio Kopainig  * 1979

Berlin  CHF 30’000

Aus dem vielfältigen Kosmos Aurelio 
Kopainigs, dessen Arbeiten spielerisch zwi- 
schen Zeichnung, Fotografie, Film und 
Installation oszillieren, ist in der ‹Auswahl 09› 
eine charmante Filmarbeit zu sehen, die 
keiner Worte bedarf, um den Betrachter so- 
fort für sich einzunehmen.
 Kopainigs neuer Film ‹ohne Titel› entführt 
in Stop-Motion-Technik ab Super-8 in eine 
abstruse Welt der belebten Gegenstände. In 
leeren Räumen und feuchten Kellern treffen 
wir auf vertraute Motive aus seiner sonstigen 
Arbeit: Pflanzungen, Gewächshäuser,  
Wärmelampen, Dachlatten. Allesamt sind sie 
unterwegs im Gemäuer, explorieren in an- 
einander gereihten Einzelszenen geheimnis-
volle Raumsituationen und erfahren keine 
Schonung von ihm. Es wächst, vergeht, zer- 
bricht – und allein schon was den Dachlatten 
im Film widerfährt, ist von einer so wunder-
voll einfachen Poesie, dass man aus dem Stau- 
nen nicht mehr heraus kommt.
 Anders als in seinen teilweise ausufernden 
Rauminstallationen zeigt die vorliegende 
Filmarbeit Kopainigs einen besonders star- 
ken Aspekt seines Werkes. Die Entschei- 
dung, diese sowohl konzise als auch amüsan-
te Form des Films mit einem Betrag an  
das künstlerische Schaffen auszuzeichnen, 
traf das Aargauer Kuratorium mit aner- 
kennendem Vergnügen.
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Christian Kuntner  * 1960

Küttigen  CHF 10’000

Mit seiner Installation ‹AUDIOSPHERE 2 

(QUBUS 24)› präsentiert Christian Kuntner 
einen stählernen Sound-Kubus mit zwei 
Metern Seitenlänge. Aus den offenen Kanten 
dieses gewaltigen Objekts mit seiner  
streng geometrischen Grundform dringt ge- 
heimnisvoll rotes Licht, das den Würfel  
seiner Schwere beraubt und die brachiale 
Materialität des Stahls in ihr Gegenteil  
kehrt.
 Als gleichsam schwebender Körper ist 
Kuntners Objekt im Dunkel des Präsentations- 
raumes aber zuallererst als Soundquelle 
wahrzunehmen. Aus dem Inneren dringen All- 
tags- und Werkstattgeräusche, Gesprächs-
stücke, Stöhnen, aber auch nicht zuzuordnen-
de Klangfetzen. Denn der Würfel gibt als 
Zeugnis seiner eigenen Existenz – teilweise 
bearbeitet – die bei seiner eigenen Fertig-
stellung entstandenen Geräusche wieder und 
überträgt sie, selbst als Membran funktio-
nierend, nicht nur hör-, sondern auch spürbar 
in den Raum, indem die Seitenwände die 
Vibration des Basses aufnehmen.
 Die Jury des Aargauer Kuratoriums wür- 
digt in ihrem Urteil und mit ihrem Beitrag  
an das künstlerische Schaffen das spannungs- 
volle Zusammenspiel von Körper und Klang, 
die effektvolle Auflösung physikalischer 
Gegebenheiten und die eigenständige Qua- 
lität einer Tonspur, die stets geheimnisvoll 
bleibt, gleichwohl aber konsequent auf den 
Soundkörper verweist.

Andreas Marti  * 1967

Zürich  CHF 10’000

Andreas Martis grosses gefaltetes Papier- 
objekt trägt den poetischen Titel ‹Die Grosse 
Entdeckung› und erinnert stimmig an einen 
überdimensionierten weissen Kristall, der sich 
den Betrachtern unüberwindbar entge-
genstellt. Aus unterschiedlich bemessenen 
Papierdreiecken gebildet, blockiert Martis 
Körper den vertrauten Weg zwischen zwei 
Ausstellungsräumen, indem sich der Kör- 
per in der Leibung eines Durchgangs verkeilt  
zu haben scheint und in verzweifelt sta- 
biler Lage zur Ruhe gekommen ist. Als nicht 
umschreitbare Skulptur ist er Hindernis und 
Verheissung zugleich. Zu entdecken gibt  
es die jeweils andere Seite – die Sicht auf den 
Körper als Ganzes verweigert uns Andreas 
Marti allerdings.
 Mit dem Beitrag an das künstlerische 
Schaffen würdigt die Jury des Aargauer Kura-
toriums ein Werk, das trotz seiner starken 
physischen Präsenz spielerisch angelegt ist. 
In seiner Reduktion entwickelt ‹Die Grosse 
Entdeckung› eine Wirkung, die ohne Um- 
wege funktioniert und in ihrer enervierenden 
Kraft an vergleichbar verdichtete Projekte 
des Künstlers anknüpft. Martis Werke vermö- 
gen die Jury besonders dann zu begeistern, 
wenn sie, ohne sich zu verzetteln, aus schein- 
bar einfachen Grundkonstellationen her- 
aus zu zwangsläufig erscheinenden künstleri-
schen Lösungen führen.

Veronika Spierenburg  * 1981

Remetschwil  CHF 20’000

28 Protagonisten, 28 Stühle, 28 sehr dicke 
Bücher. In sieben symmetrisch angeordneten 
Stuhlreihen im klassischen säulenumstell- 
ten Atrium der Nationalbibliothek in Helsinki 
wird im Gleichtakt umgeblättert. In ihrer 
Videoarbeit ‹from the left to the right› lässt 
Veronika Spierenberg Menschen äusserst 
geräuschvoll tun, was in Bibliotheken sonst 
nur ganz behutsam passiert: umblättern.  
Ihre von leicht erhöhtem fixem Kamerastand-
punkt aufgenommene Videoarbeit widmet 
sich nichts anderem als der Erzeugung von Ton 
mit Hilfe von Büchern. Seite für Seite ver- 
suchen die Blätternden, die vorgegebene 
strenge Kadenz des stets gleichen und doch 
immer verschiedenen synchronen Um- 
blätterns einzuhalten und damit ein hallen-
füllendes Geräusch zu erzeugen. 
 Die völlig unaufgeregte Arbeit ‹from the 
left to the right› ist in ihrer Grundanord- 
nung derart schlüssig, dass die Jury sich von 
ihrer suggestiven Kraft gerne in den Bann 
ziehen liess. Bereits nach kurzem Visionieren 
entwickelt sich eine ebenso starke wie 
kontemplative Wirkung. Im noch jungen Werk 
der Künstlerin steht die Videoarbeit für  
eine nun erreichte Qualitätsstufe des Beo- 
bachtens, die das bisherige Werk weiter-
entwickelt und Lust auf mehr macht, was die 
Jury des Aargauer Kuratoriums mit einem 
Beitrag an das künstlerische Schaffen würdigt.

Karin Suter  * 1979

Basel  CHF 10’000

Karin Suter zeigt in der ‹Auswahl 09› drei 
Arbeiten ihres auf William Blake verweisenden 
Lebenszyklus ‹speculations about gates  
of paradise›. Skulptur und Wandarbeiten mit 
den Titeln ‹Horns with Ball›, ‹(nebula)› und  
(i want)› vereinen sich dabei zu einem span- 
nungsvollen Ensemble, das, ganz unab- 
hängig von vielfältig innewohnenden Bedeu- 
tungsebenen und Bezugspunkten, einneh- 
mende Wirkung erzielt.
 Von den drei Arbeiten dominiert die mas- 
kulin-protzige Form der epoxi-schwarzen 
Kuduhörner, die an feinen Drähten hängend 
ein erhabenes Flügelpaar ergeben. Sie 
vereinen Natur und Artefakt und erscheinen 
als subtiles archaisches Ganzes. Ohne die 
Arbeit zu überfrachten, verwendet Karin Suter 
ganz grundsätzliche und archaische For- 
men, die weite Assoziationsfelder eröffnen 
und jeweils über sich hinaus reichen. Der  
Jury gefiel, wie die Künstlerin ihre Material-
experimente zu finaler Form führt und den 
starken Materialcharakter der verwendeten 
Stoffe beizubehalten versteht. Ohne je  
geschmäcklerisch zu wirken, sind Suters Ar- 
beiten aufgeladen und besitzen starke 
Ausstrahlung. Darüber hinaus zeichnet das 
Aargauer Kuratorium mit dem Beitrag  
an das künstlerische Schaffen Karin Suters 
Schritt von der Malerei ins Objekthafte aus.
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Ester Vonplon  * 1980

Oberlunkhofen  CHF 20’000

Ester Vonplons fünfteilige Fotoserie ‹und in 
der Nähe die See I – V› zeigt verfremdete  
Ausblicke in eine unprätentiöse menschen-
leere Umwelt – Wald, Feld, Architektur,  
Tier. Den mittelformatigen Schwarzweiss-
 Fotografien liegen Polaroids zugrunde.  
Die daraus entwickelten Prints lassen jedoch 
auf eine regelrecht malträtierende Anwen-
dung verschiedenster Labortechniken durch 
die Künstlerin schliessen. Dieser experi-
mentelle Umgang mit jedem einzelnen Foto 
prägt die Arbeit massgeblich. Durch diese 
Nachbearbeitungen erreichen Vonplons 
Fotos eine wunderbare Zeitlosigkeit, die As- 
soziationen zu 180 Jahren Fotografiege-
schichte evoziert, ohne eine eindeutige Zu- 
ordnung zu erzwingen.
 Vonplons Arbeiten sind – frei von jedem 
Kitsch – erfüllt von Melancholie und Sehn-
sucht. Sie lassen sich mit Begriffen wie Reise, 
Suche und Orientierung in Verbindung 
bringen und sind doch eigentümlich anders 
als alles, was man gemeinhin kennt.
 Die eingereichte Serie knüpft in ihrer  
Qualität nahtlos an Vonplons bisherige Foto- 
 arbeiten an. Dass sie sich dabei etwas  
weniger reportagehaft liest, hat die Jury 
interessiert und neugierig gemacht. Die 
etwas konventionelle Fotopräsentation mit 
Passepartout und Rahmen wurde bedau- 
ert, die Anerkennung mit dem Beitrag an das 
künstlerische Schaffen des Aargauer Kura- 
toriums bleib davon freilich unberührt.

 Primeur

Mit dem ‹Primeur – Erstpublikation für Aar- 
gauer Künstlerinnen und Künstler› führt  
das Aargauer Kuratorium in der Sparte Bil- 
dende Kunst ein neues Fördergefäss ein:  
Der ‹Primeur› soll Aargauer Kunstschaffende 
nach ihrem Einstieg in den Kunstbetrieb  
auf dem Weg zur Etablierung unterstützen. 
Finanziert wird diese Erstpublikation vom 
Aargauer Kuratorium als Herausgeberin in 
Zusammenarbeit mit einem Verlag.
 Die Bewerbung für einen ‹Primeur› steht 
allen Aargauer Künstlerinnen und Künst- 
lern offen, über deren Arbeit noch keine Pub- 
likation vorliegt. Es erstaunt deshalb nicht, 
dass das Aargauer Kuratorium auf die erste 
Ausschreibung des ‹Primeurs› 71 Bewer- 
bungen erhielt. 
 Der ‹Primeur› als Promotionsinstrument 
zur Vermittlung des Schaffens einer Künstlerin 
oder eines Künstlers erfüllt vor allem dann 
seinen Zweck, wenn er im richtigen Moment 
einer künstlerischen Laufbahn zur Verfügung 
steht und eingesetzt werden kann. 
 Unter den Gesuchsstellern befanden sich 
sehr viele Kunstschaffende, die sich zu  
früh um die neue Erstpublikation bewarben, 
es fehlte eine genügend ergiebige Werk - 
entwicklung für das Profil und das Ziel der 
Publikation. Es gab aber auch Eingaben 
etab lierter Künstlerinnen und Künstler, welche 
bereits auf ein ansehnliches Werk zurück- 
blicken können. Ihnen steht ein anderes und 
adäquateres Fördergefäss, der Druckkosten-
beitrag, zur Verfügung.
 Der ‹Primeur› ist zwar kein Förderinstru-
ment der Jurierung. Die Bewerbung und 
schliesslich auch die Beurteilung der Bewer- 
bungen durch die Fachgruppe Visuelle  
Kunst erfolgte aber im Rahmen der Einga- 
ben zur ‹Auswahl 09›. Deshalb und weil  
es sich 2009 um die erstmalige Anwendung 
des Fördergefässes handelt, publiziert  
das Aargauer Kuratorium das Resultat im 
Nachklang zum Jurybericht Bildende  
Kunst: 
 Die Wahl für den ‹Primeur› des Aargauer 
Kuratoriums fällt 2009 auf das Künstler-Duo 

koorder – Matthias Berger und Till Hänel.  
Erscheinen wird die Publikation im Verlauf 
des Jahres 2010.
 Eva Bechstein
 Vorsitz Bildende Kunst
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 Ein Tor zur Welt öffnen

Die Filmer sind hungrig nach der Umsetzung 
ihrer Ideen, Konzeptionen und Visionen.  
Sie wollen vor allem eines: ihre Filme her- 
stellen! 
 Sehr zahlreich gelangen Filmschaffende 
mit Gesuchen um Herstellungsbeiträge  
oder Drehbuchbeiträge an das Aargauer 
Kuratorium. Und das ist gut so! Das Aargauer 
Kuratorium bietet aber ein weiteres Ge- 
fäss der Unterstützung und Förderung an, den 
so genannten Beitrag an das künstleri- 
sches Schaffen. Dieses Gefäss wurde von den 
Filmschaffenden in den vergangenen Jah- 
ren kaum oder wenig in Anspruch genommen.
 Aus der Perspektive einer kantonalen 
Förderstelle ist es wichtig, dass einzelne Per- 
sönlichkeiten für ihre herausragenden 

Mitglieder der Jury 

Fachgruppe Visuelle Kunst des  

Aargauer Kuratoriums

 Luigi Archetti, Vorsitz 

 Eva Bechstein 

 Robert Alberati

Organisation, Administration

 Hannes Gut,  Geschäftsstelle,  

 Ressorts Bildende Kunst und Film

Leistungen eine Unterstützung erhalten kön- 
nen. Der Beitrag an das künstlerische 
Schaffen hat einerseits einen relativ stark 
auszeichnenden Charakter. Andererseits 
gewichtet die Fachjury bei der Beurteilung 
eine ganze Reihe weiterer Aspekte, um  
sich ein differenziertes Bild der oft vielschich-
tigen Persönlichkeiten zu machen, die  
für einen solchen Beitrag in Frage kommen.
 Der Beitrag an das künstlerische Schaffen 
ist in erster Linie ein Beitrag an die her- 
ausragende künstlerische Leistung. Der Be- 
griff ‹künstlerisch› setzt voraus, dass eine 
Persönlichkeit Eigenständiges und Eigenwilli-
ges zu gestalten weiss, aber auch eine 
ausgeprägte Fähigkeit zur künstlerischen 
Reflexion, zur kritischen und wachen Hinter-
fragung hat. Nicht zuletzt soll auch das 

Mutige, das Lustvolle, sollen Innovation, 
Experiment und künstlerische Konsequenz in 
der filmischen Arbeit zum Ausdruck kom- 
men. All das hat sehr viel mit der Persönlich-
keit der Filmerin oder des Filmers zu tun,  
die ihr Leben auf geradezu herzzerreissende 
und allumfassende Weise ihrem Beruf  
gewidmet haben. Es geht um Begeisterung, 
Authentizität und die Hingabe, mit der  
sich eine Künstlerpersönlichkeit dem Medi- 
um Film stellt.
 Die Auswahl der drei Film-Persönlich- 
keiten für einen Beitrag an das künstlerische 
Schaffen repräsentiert auf kantonaler, 
nationaler und auch internationaler Ebene 
künstlerische Qualität auf hohem Niveau  
und eine faszinierende Vielfalt an künstleri-
scher Umsetzung. Dem Beitrag an das 
künstlerische Schaffen kommt förderpoli- 
tisch das Verdienst zu, die Filmschaf- 
fenden zu ehren. Letztlich aber ist das wich- 
tigste Moment vielleicht doch, dass ihre 
Filme für uns Zuschauerinnen und Zuschauer 
ein Tor zur Welt öffnen.
 Ich danke den Filmschaffenden für ihren 
langen Atem und ihre Treue zu dieser ein- 
zigartigen Kunstform!
 Luigi Archetti
 Vorsitz Jury Film

Laurin Merz  * 1975 

Unterkulm  CHF 20’000

 

Laurin Merz’ Schaffen als Filmautor, -regis-
seur und -produzent (PiXiU Films) und als 
Kulturredaktor weist eine beachtlich breite 
Palette auf, trotz derer sich der Künstler  
nicht verzettelt. Immer spürt man die konzen- 
trierte und präzise filmische Arbeit. In sei- 
nem bisherigen Filmschaffen sind vor allem 
Künstlerporträts aufgefallen, etwa das 
Porträt über den Bildhauer Hans Josephson 
oder der im Entstehen begriffene Film  
über den Künstler Erwin Wurm. Im Zentrum 
steht immer die Persönlichkeit des Künst- 
lers, von dem Laurin Merz mit grosser Dif- 
ferenziertheit, Feinheit, Spürsinn und 
äusserster Zurückhaltung ein intimes Porträt 
gestaltet und in eine fesselnde, mit stilis- 
tisch homogenen Bildender gestaltete Atmo- 
sphäre stellt. Er besitzt das solide hand- 
werkliche Können, beherrscht die künstleri- 
sche Reflexion und behält immer die nöti- 
ge nüchterne Übersicht im Redaktionellen.
 Laurin Merz geht seine Themen in der 
inhaltlichen Bearbeitung wie in der formalen 
Ausführung konsequent und stringent an.  
Ein wesentliches Element seines Schaffens ist 
die Nähe zur Musik. Sei es der Punk der 
achtziger Jahre oder die Musik eines Charlie 
Haden oder Alfred Schnittkes Musik, mit  
der er in seinem Film ‹Josephson Bildhauer› 
eine Stimmigkeit schafft, die nicht zu über- 
treffen ist. Laurin Merz wählt das musikali-
sche Material stets mit sicherer Hand  
und gibt ihm auf anspruchsvoll hohem Niveau 
nachvollziehbare Dringlichkeit.
 Dass Laurin Merz ab Oktober 2009 wie- 
der im Kanton Aargau wohnen und arbeiten 
wird, freut das Aargauer Kuratorium. Es 
spricht für ihn einen Beitrag an das künstleri-
sche Schaffen als Auszeichnung für seine 
qualitätsvolle, auch im Aargau stets präsente 
filmische Arbeit und ermutigt ihn, die Brei- 
te und Intensität der begonnenen filmischen 
Laufbahn weiterzuentwickeln.
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Franziska Reck * 1958

Zürich  CHF 20’000

Seit zehn Jahren existiert die RECK Filmpro-
duktion GmbH. Entstanden sind über ein 
Dutzend Filme, in enger Zusammenarbeit mit 
Regisseurinnen und Regisseuren beglei- 
tet, entwickelt und fertiggestellt. Das Spek- 
trum der Filme bewegt sich im Bereich  
des Dokumentar- und Experimentalfilms für 
Kino und Fernsehen. Die von Franziska  
Reck produzierten Filme weisen ausgespro-
chene Distanz zum Mainstream auf. So  
etwa das filmische Porträt über den Künstler 
Dieter Roth oder der Film mit und über  
die Jazzpianistin Irène Schweizer. Das heisst 
aber nicht, dass diese Filme für ein kleines  
Publikum gedacht sind, sie erreichen durch- 
aus ein breites Publikum. Dies bestätigen 
nicht zuletzt die vielen Auszeichnungen, die 
die Produzentin bereits an Festivals für  
ihre Filme bekommen hat.
 Franziska Reck besitzt das leidenschaft- 
liche Feuer, das sich immer wieder an neuen 
Projekten entflammt und ihnen zur Ver- 
wirklichung hilft. Verständlich ist ihr Wunsch 
nach einem ‹Teilzeit-Sabbatical›, in dem  
sie zwar nichts Neues erfinden, aber versu-
chen will, vorhandenes verstreutes Wis- 
sen zu bündeln, angebahnte Entwicklungen 
zu verfolgen und sich in die anstehenden  
Umwälzungen im Bereich Verleih und Ver- 
trieb zu vertiefen. Zudem will sie sich im 
Bereich der DVD-Vermarktung und Verwer-
tung via Internet weiterbilden und ihre  
viel versprechende Vernetzung mit talentier-
ten Produzenten-Kolleginnen und -Kolle- 
gen im Ausland erweitern und vertiefen.
 Diese produktive Auszeit unterstützt die 
Jury Film des Aargauer Kuratoriums mit 
einem Beitrag an das künstlerische Schaffen. 
Sie hofft, dass die Erfolgsgeschichte der 
RECK Filmproduktion GmbH mit ihrer Stabili- 
tät, ihrem sorgfältigen Auftritt und ihrem 
ausgesprochenen Sinn für den Qualitätsfilm 
weitergeht und in unserem kulturellen  
Leben präsent bleibt.
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 Geld ist Zeit

Jurieren heisst entscheiden. In unserem 
konkreten Fall sprach sich die Literaturjury 
für die einen Texte aus und lehnte ande- 
re ab, jedoch ohne direkten Vergleich, wie 
das in der Regel bei einem Wettbewerb 
geschieht. Insofern gibt es auch keine Rang- 
liste. Und das ist gut so. Einziges Kriteri- 
um, ob eine Autorin oder ein Autor einen  
Förderbeitrag erhalten soll oder nicht,  
ist die Qualität eines Textes. Doch was heisst 
Qualität? Naturgemäss lässt sich in einer  
Jury klüglich darüber streiten, welche Krite- 
rien letztlich einen guten Text ausmachen. 

Mitglieder der Jury 

Fachgruppe Theater und Literatur des 

Aargauer Kuratoriums

 Fridolin Stähli, Vorsitz 

 Hildegard Kraus 

 Michel Mettler  

 Beat Unternährer

Externe Fachleute

 Rudolf Bussmann, Basel 

 Literaturkritiker und Schriftsteller 

 Felicitas Hoppe, Berlin 

 Schriftstellerin

Organisation, Administration

 Madelaine Passerini-Lustenberger, 

 Geschäftsstelle,  

 Ressorts Theater und Literatur

Und noch grundsätzlicher gefragt: Was  
ist Literatur? Wie viel darf ein Text im Ästhe- 
tischen oder Inhaltlichen wagen, um nicht 
grandios zu scheitern?
 Die diesjährige Jurierung zeichnete sich 
dadurch aus, dass bei der Besprechung  
der einzelnen Eingaben immer wieder grund- 
sätzliche literaturtheoretische Debatten 
zwischen den Beteiligten geführt wurden. 
Diese Reflexionsarbeit hat in manchen  
Fällen die eigene Argumentation geschärft 
und die Diskussion über die strittigen  
Texte geklärt, so dass schliesslich im Kon- 
sens entschieden werden konnte.
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Alfi Sinniger * 1949

Islisberg  CHF 20’000

Die Liste der produzierten und koprodu- 
zierten Filme Alfi Sinnigers ist beeindruckend 
und faszinierend. Die Vielfalt ist riesig:  
man stösst auf Dokumentarfilme über den 
Ballonfahrer Auguste Piccard oder über  
den Musiker Brian Eno. Man erinnert sich ger- 
ne an die zwei filmischen Porträts über  
den Schriftsteller Gerhard Meier. Man ent- 
deckt aber auch bekannte Spielfilme wie  
Der schwarze Tanner› oder ‹Reise der Hoff- 
nung›, der 1991 den Oscar für den besten 
nicht-englischsprachigen Film erhielt.
 Nach einer mehr als fünfundzwanzigjähri-
gen Produzenten-Karriere könnte man 
denken, das Ziel sei erreicht. Nicht bei Alfi 
Sinniger. Nach wie vor sind seine Neugierde, 
seine Lust und Kraft, weitere Projekte zu 
entwickeln und Filme zu produzieren, ganz 
ausgeprägt vorhanden. Die Jury Film des 
Aargauer Kuratoriums war beeindruckt und 
ist überzeugt vom grossen künstlerischen 
Potenzial. Von ausschlaggebender Bedeu-
tung für die Beitragssprechung ist die 
professionelle Kompetenz von Alfi Sinnigers 
Produzentenarbeit und die kontinuierli- 
che und organische kreative Zusammenarbeit 
mit namhaften schweizerischen Regisseur- 
innen und Regisseuren.
 «Die Filmproduktion in der Schweiz stellt 
einen Akt auf dem Hochseil dar.» Dieses  
Zitat von Alfi Sinniger ist treffend und stimmt 
nachdenklich. Der vom Aargauer Kuratorium 
gesprochene Beitrag an das künstleri- 
sche Schaffen kann den Hochseilakt nicht ver- 
kürzen oder weniger gefährlich machen.  
Die Jury will dem Produzenten Alfi Sinniger 
Mut zusprechen und ihn zur Ausdauer  
ermuntern und hofft, mit dem Beitrag ein  
untrügliches Zeichen zu setzen, dass sich  
der risikoreiche Balanceakt lohnt.
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Sascha Garzetti * 1986

Ennetbaden  CHF 15’000

Es ist ein Du, welches der Gedichtzyklus 
Sascha Garzettis umkreist – ein manchmal 
fernes und unerreichbares, dann auch  
wieder zugängliches Du, dessen Liebe der 
Schreibende sich versichern möchte. In  
ihrem Gang um das Zentrum ihrer Wünsche 
durchlaufen diese Texte wechselnde Stim-
mungen und Gefühle, denen der Autor auf 
unspektakuläre Weise und mit feinem Ge- 
spür für Nuancen Ausdruck gibt. Nie verhar- 
ren sie in einer Pose, einer triumphalen 
sowenig wie einer larmoyanten. Der junge 
Autor, der noch vor seiner ersten Publi- 
kation steht, beweist vor allem dort sprach- 
liche Sicherheit, wo er beschreibt und  
seinem Bild vertraut, ohne es mitten im Text 
aufzugeben und mit einem andern fort- 
zufahren.
 Der Beitrag an das künstlerische Schaffen 
des Aargauer Kuratoriums soll Sascha 
Garzetti zur Weiterarbeit ermutigen und ihm 
ermöglichen, seiner literarischen Tätigkeit 
den notwendigen Raum zu geben.
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Monica Cantieni  * 1965

Wettingen  CHF 15’000

In ihrem Romanmanuskript ‹Kuckuckseier› 
erzählt Monica Cantieni die Geschichte eines 
zur Adoption frei gegebenen Heimkindes, 
das auf Umwegen bei neuen Eltern im Immi- 
grantenmilieu landet. In diesem ‹Reizkli- 
ma› versucht das Kind Fuss zu fassen und sich, 
nicht zuletzt mit Hilfe einer Wörtersamm- 
lung in Streichholzschachteln, in seiner Um- 
gebung zurechtzufinden. Die Leistung  
der Autorin zeigt sich nicht nur in dem weit- 
gehend geglückten Versuch, der kind- 
lichen Erzählerin mit literarischen Mitteln  
eine eigene Stimme zu geben, sondern  
vor allem in ihrem ungewöhnlichen Bilder-
reichtum, ihrer eigenwilligen Erzählwei- 
se, die produktive Sprünge und Brüche in 
Kauf nimmt, und in ihren lakonisch knap- 
pen Dialogen. Der tragikkomische Ton bricht 
mit vertrauten realistischen Erzählmus- 
tern und öffnet, Traditionen osteuropäischer 
Literatur folgend, bei aller Zeitgenossen-
schaft imaginäre Räume jenseits von Ort und 
Zeit.
 Der Beitrag an das künstlerische Schaffen 
des Aargauer Kuratoriums anerkennt die 
literarische Leistung und soll die Arbeit an 
einem neuen Romanprojekt mit dem Arbeits- 
titel ‹Nachbarn› unterstützen.
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 In diesem Jahr sind 18 Eingaben einge-
reicht worden. Das ist im Vergleich zu  
den letzten Jahren eher wenig. Sieben erhal- 
ten Förderbeiträge, das ist im Vergleich  
zu den letzten Jahren eher etwas mehr. Wei- 
ter für die Statistik in Kurzform: Einge- 
geben haben zehn Männer und acht Frauen;  
das Durchschnittsalter beträgt etwas  
über 50 Jahre, einer ist unter 30, einer über 
70 Jahre alt; Prosa (elf Eingaben) und  
Lyrik (sieben Eingaben). Gefördert haben  
wir drei ganz unterschiedliche Lyrikbei- 
träge und vier vielversprechende Romanma-
nuskripte, die uns in unterschiedlichem  
Reifegrad vorgelegt wurden. Letzteren ge- 
meinsam sind der gelungene Fiktionali- 
sierungsgrad einer Geschichte, die erzählt 
werden will, Originalität, Stilsicherheit  
und eine eigene Sprache.
 Förderbeiträge sind keine Auszeichnun-
gen im Sinne von Preisen. Wir erstellen, wie 
oben gesagt, auch keine Listen. Das Me- 
dienecho ist dementsprechend klein. Förder- 
beiträge dienen einem einzigen Ziel: ein 
literarisches Kunstwerk zu einem Abschluss  
zu bringen. Im besten Fall wird dieses  
dereinst in einem renommierten Verlag er- 
scheinen, im ungünstigen Fall bleibt es  
in der Schublade des Autors liegen – unge-
druckt. Beides ist möglich. Das ist das  
Risiko der Förderbeiträge.
 Die Jury setzte sich wie in den vergange-
nen Jahren, was sich bewährt hat, aus  
zwei externen Juroren und der Fachgruppe 
Theater und Literatur zusammen. Nament- 
lich diskutierten über die eingereichten Texte 
die aus Berlin stammende Autorin Felicitas 
Hoppe, der Basler Autor und Literaturkritiker 
Rudolf Bussmann und die Fachgruppenmit-
glieder Hildegard Kraus, Michel Mettler, Beat 
Unternährer und Fridolin Stähli (Vorsitz).  
Die externen Literaturexperten haben mit 
ihren Voten und präzis formulierten Argu-
menten viel zur Entscheidungsfindung bei- 
getragen, auch wenn diese nicht in allen  
Fällen auf Anhieb einstimmig gelingen wollte. 
Mit Rudolf Bussmann sass ein kompetenter

und erprobter Lyriker in der Jury, was un- 
serem kritischen und ausführlichen Gespräch 
über Gedichte sehr förderlich war. Felicitas 
Hoppes eigenes literarisches Feld ist mehr die 
 Prosa und die Literaturwissenschaft, ihre 
behutsamen Urteile waren unbestechlich und 
druckreif formuliert. Dergestalt ergänzten 
sich die beiden optimal. Sie zeichnen auch 
verantwortlich für den nachstehend umsichtig 
und treffsicher formulierten eigentlichen 
Jurybericht. Für diese Arbeit danke ich herz- 
lich. Mein Dank geht auch an meine Kolle- 
gin und meine beiden Kollegen des Aargauer 
Kuratoriums, die mit literarischem Sachver-
stand und viel Verve die Textproben kommen- 
tiert, kritisiert und beurteilt haben. Für die 
perfekte Organisation geht der dritte grosse 
Dank an Madelaine Passerini von der Ge- 
schäftsstelle. Sie sorgt alle Jahre für einen 
reibungslosen Ablauf, die auswärtigen  
Gäste haben das ausdrücklich lobend fest- 
gehalten.
 Zum Schluss noch ein letzter, wichtiger 
Gedanke. Mit oder ohne Aussicht auf  
eine Drucklegung bei einem Verlag brauchen 
die Autoren Zeit, um an den zum Teil noch 
nicht redigierten oder unlektorierten Texten 
weiter zu arbeiten: so dass Literatur ent- 
steht. Zeit aber ist für die Autoren nicht Geld, 
sondern stille, konzentrierte Denk-, Erin- 
nerungs- und Schreibarbeit. Die klassische 
Meinung Benjamin Franklins, dass Zeitver-
schwendung gleich Geldverschwendung sei, 
trifft also bei den Autoren kaum zu. Denn  
im konkreten Schreibprozess lässt sich eben 
gar kein Geld verdienen. Der Schriftstel- 
ler braucht aber in gewissen langen Zeiten 
Brot und Musse zugleich. Deshalb trifft  
für die Autoren der umgekehrte Satz zu: Geld 
ist Zeit.
 Fridolin Stähli
 Vorsitz Jury Literatur
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Thomas Meier * 1973

Ennetbaden  CHF 15’000

Das Leben ein Film, der Film das Leben? 
Dieser Frage geht Thomas Meier in seinem 
Romanmanuskript ‹Sakkaden› nach, was 
Blicksprünge› heisst und zugleich das Grund- 
muster seines literarischen Verfahrens 
charakterisiert. Meiers Held, der sechsund-
zwanzigjährige Vincent, ist leidenschaft- 
licher Kinogänger und erzählt seine Geschich- 
te anhand von Filmbildern und -zitaten,  
in denen sich seine Lebensgeschichte als 
eine Geschichte von Projektionen spie- 
gelt, sodass sich Erzähler wie Leser nie ganz 
sicher sein können, in welcher Welt sie  
sich gerade befinden. Meier treibt ein Spiel 
mit der Illusion, die ihn, in Zeiten gestei- 
gerter Bilderflut, zum Chronisten unzuver- 
lässiger Gefühle und andauernder Mani- 
pulationen macht. Darin liegen Reiz wie Risiko 
eines Textes, der sich, sprachlich flüssig  
und dialogisch versiert, so romantisch wie 
ironisch gebärdet. Auch wenn die Paro- 
die des Klischees hier und da in Gefahr steht, 
selbst zum Klischee zu werden: Wir möch- 
ten wissen, wie es weiter geht.
 Mit dem Beitrag an das künstlerische 
Schaffen des Aargauer Kuratoriums soll die 
Überarbeitung des bereits abgeschlos- 
senen Manuskriptes gefördert werden.

Virgilio Masciadri * 1963

Aarau  CHF 30’000

Der Gedichtzyklus, den Virgilo Masciadri 
vorlegt, führt in Dörfer und Städte des 
Südens, auf Friedhöfe, an eine Landstrasse. 
Nicht selten schliesst die Ortsbegehung  
eine Zeitreise mit ein: in einer Kunstgalerie 
kommt bürgerlicher Barock in den Blick, 
Felszeichnungen sprechen von frühen Ver- 
suchen menschlicher Darstellung. Gegen- 
wart und Vergangenheit verschränken sich 
eng, einerseits durch den Einbezug von 
Elementen aus der Kunstgeschichte und der 
antiken Mythologie, andererseits formal, 
durch den konsequent eingehaltenen dakty- 
lischen Rhythmus. Obschon sie viel Bil- 
dungsgut enthalten, bleiben die Gedichte 
frei von Lehrhaftigkeit und (mit wenigen 
Ausnahmen) von Manieriertheit. Auf unan- 
gestrengte Weise mischen sie erzählen- 
de mit beschreibenden und reflektierenden 
Elementen. Speziell die Langgedichte  
haben einen schönen Atem und lassen ein 
sicheres Gespür für den Bogen erken- 
nen, der sich öffnet, spannt und schliesst.
 Der Beitrag an das künstlerische Schaffen 
des Aargauer Kuratoriums versteht sich  
als Anerkennung einer grossen sprachlichen 
Leistung. Er soll dem Autor erlauben, sei- 
nen Zyklus zu erweitern und zu überarbeiten.

‹

Markus Kirchhofer * 1963

Oberkulm  CHF 15’000

Der Lyriker Markus Kirchhofer hat sich einer 
strikten formalen Beschränkung unterzo- 
gen – es sind lauter Kurzformen, die er präsen- 
tiert, genauer gesagt eine Sammlung Drei- 
zeiler und eine Sammlung von Fünfzeilern. Mit  
ihnen will er unter anderem die Foto-Text-
Kombinationen fortsetzen, an denen er zu- 
sammen mit einem Aarauer Fotografen  
seit zwei Jahren arbeitet. Die beiden Gedicht- 
typen scheinen ihm nicht gleichermassen  
zu liegen, sind die Dreizeiler den Fünfzeilern 
doch qualitativ unterlegen. Diese verzich- 
ten weitgehend auf effektvolle Pointen und 
vordergründige Botschaften und halten  
sich im Gestus wohltuend zurück. Sie konzen- 
trieren sich auf die Beschreibung von Sze- 
nen und Stimmungen, die sie in ihrer genauen 
Beobachtung mit wenigen Strichen er- 
fassen und die sie immer wieder auf überra-
schende Weise ins Abgründige kippen 
lassen. Auch wo sie von der Aussage her 
schlicht bleiben, sind sie in sich stimmig.
 Das Aargauer Kuratorium will dem Autor 
mit dem Beitrag an das künsterlische  
Schaffen ermöglichen, an den Gedichten wei- 
terzuarbeiten und die Foto-Text-Projekte 
weiterzuverfolgen.

Regula Haus-Horlacher * 1963

Windisch  CHF 15’000

Leas Geschichte ist scheinbar so unspek- 
takulär, wie sie erzählt wird. Erst auf den zwei- 
ten Blick öffnet sich unter der biografisch  
so linearen wie sprachlich sparsamen Erzäh- 
lung in Regula Haus-Horlachers Roman- 
manuskript ‹Das schwarze Sofa› ein doppel-
ter Boden. Leas Aufbruch aus dem Eltern- 
haus in die klar abgesteckte Ausbildung und 
Zukunft wird konterkariert mit Kindheits- 
erinnerungen, der Geschichte einer ersten 
und keineswegs unkomplizierten Liebe  
und ersten Versuchen, dem eigenen Leben 
Gestalt zu geben. Dabei setzt die Autorin 
Fuss vor Fuss, versucht weder, erzählerisch 
aufzutrumpfen, noch literarisch auffal- 
lende Effekte zu setzen. Sie vertraut detail- 
genau auf die Realität, ohne sie jemals  
für bare Münze zu nehmen. Auf diese Weise 
schafft sie jenseits reiner Abbildungs- 
prosa atmosphärische Dichte und macht neu- 
gierig auf den Fortgang einer Geschich- 
te, deren grosser Reiz in ihrer vermeintlichen 
Banalität liegt.
 Mit dem Beitrag an das künstlerische 
Schaffen des Aargauer Kuratoriums soll die 
Fertigstellung des Manuskripts gefördert 
werden.
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in dieser Sparte genau im Auge behalten und 
hat sich zum Ziel gesetzt, den Musiker- 
innen und Musikern aller Sparten gleicher- 
massen gerecht zu werden. Ob im Bereich 
Rock/Pop vonseiten der Musikerinnen und 
Musiker wirklich das gleiche Bedürfnis für 
Förderung im Rahmen der Individualjurierung 
besteht wie in den Sparten Klassik und  
Jazz, wird sich erst mit der Erfahrung aus ein 
paar aufeinander folgenden jährlichen 
Jurierungen erweisen.
 Eine Jurierung zeigt immer wieder in  
eindrücklicher Art und Weise auf, wie breit 
gefächert und vielfältig das musikalische 
Schaffen der ausübenden Musikerinnen und 
Musiker und der Komponistinnen und Kom- 
ponisten im Aargau ist. Besonders erstaun-
lich ist, wie viele zeitgenössische Aargauer 
Komponistinnen und Komponisten über die 
Jahre an den Jurierungen teilnehmen und 
einen Einblick in ihre Arbeit gewähren.
 Die Jury hat sich für sieben Künstler und 
Künstlerinnen entschieden, vier aus dem 
Bereich Klassik, zwei aus dem Bereich Jazz 
und einen aus dem Bereich Rock/Pop.  
Dank intensivem vorbereitendem Studium 
der zum Teil umfangreichen Dossiers mit  
Ton- und Kompositionsproben konnte die 
Jurierung an einem einzigen langen Sitz- 
ungstag durchgeführt werden. Das Resultat 
entspricht der Meinung aller Beteiligten.
 Ein herzliches Dankeschön für die enga- 
gierte Arbeit geht an die externe Jurorin 
Brigitte Angerhausen und die externen Juro- 
ren Karl Scheuber und Chris Wiesendanger, 
die auch den nachstehenden Jurybericht  
verfassten, an die Kollegen der Fachgruppe 
Musik des Aargauer Kuratoriums, Patrik 
Schwitter und Beat Unternährer, und an Jane 
Achtman von der Geschäftsstelle, die für  
die Organisation der Jurierung verantwort-
lich zeichnet.
 Christa Kägi
 Vorsitz Jury Musik
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 Breit gefächertes Aargauer 

 Musikschaffen

Auch dieses Jahr waren wieder alle drei Musik- 
sparten, Klassik, Jazz und Rock/Pop, in  
der Musikjurierung des Aargauer Kuratoriums 
vereint. Mit den drei externen Fachleuten 
Brigitte Angerhausen (Rock/Pop; Toningeni-
eurin und freie Produzentin in Deutschland), 
Karl Scheuber (Chorleiter und Abteilungsleiter  
für Schul- und Kirchenmusik sowie Diri- 
gieren an der Musikhochschule Winterthur 
Zürich) und Chris Wiesendanger (Jazzpia- 
nist, Komponist, Musikhochschuldozent in 
Zürich und Luzern) konnten für die Mitar- 

beit in der Jury ausserordentlich kompetente 
und vielseitige Musikerpersönlichkeiten ge- 
wonnen werden. Eine intensive Auseinander-
setzung und eine rege Diskussion waren 
deshalb vorprogrammiert.
 Es gingen 19 Bewerbungen für einen Bei- 
trag an das künstlerische Schaffen ein.  
Im Vergleich zum Vorjahr war der Anteil Frau- 
en leicht höher und lag bei gut einem  
Drittel. Während sich letztes Jahr niemand 
aus dem Bereich Rock/Pop für einen Bei- 
trag an das künstlerische Schaffen qualifizie-
ren konnte, beantragte die Jury Musik  
dieses Jahr einen Beitrag für einen Rock/Pop- 
Musiker. Die Jury wird die Entwicklung  

Mitglieder der Jury 

Fachgruppe Musik des  

Aargauer Kuratoriums

 Christa Kägi, Vorsitz 

 Patrik Schwitter 

 Beat Unternährer

Externe Fachleute

 Brigitte Angerhausen, Köln 

 Toningenieurin, freie Produzentin 

 Karl Scheuber, Zürich 

 Chorleiter, Musikhochschuldozent 

 Chris Wiesendanger, Zürich 

 Jazzpianist, Komponist, Dozent

Organisation, Administration

 Jane Achtman,  

 Geschäftsstelle, Ressort Musik
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Matthias Zschokke * 1954

Berlin  CHF 30’000

In den Auszügen aus seinem Romanprojekt 
Der Mann mit den zwei Augen› erweist  
sich Matthias Zschokke als stilsicherer Erfin- 
der eines zeitgenössischen Jedermanns,  
der auf eine Reise der Verwechslungen und 
Verwirrungen geht. Mit Entschiedenheit  
zieht der Autor das episodische Erzählen dem 
Grossen und Ganzen› vor. Seine Prosa- 
kunst schöpft die Kraft ihrer eigenwilligen 
Beschreibung aus Beobachtungen und 
Momentaufnahmen, ohne dabei die zahlrei-
chen Motivköder aus den Augen zu ver- 
lieren. Nichts geht verloren in dieser überra- 
schungsreichen Prosa, in der sich das 
Eigentümliche gegenüber dem Allgemeinen 
und das Detail gegenüber der grossen  
Geste behauptet. Es ist vor allem der riskant 
eigene Ton, der, solange er sich nicht in 
parabelhafter Selbsterklärung verliert, den 
Blick des Lesers auf das lenkt, was dem  
Autor am Herzen liegt: die verschiedenen 
Spielarten der Liebe und des Verlusts  
und das Schreiben in Zeiten gesteigerter 
Konformität.
 Der Beitrag an das künstlerische Schaffen 
des Aargauer Kuratoriums ist Ausdruck der 
Anerkennung und Unterstützung der Arbeit 
am Manuskript.
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Charlotte Hug * 1965

Zürich  CHF 20’000

Charlotte Hug hat ihr Leben der Neugier ge- 
widmet. Ständig gebannt von der magisch- 
en Anziehungskraft des ‹noch› Unbekannten, 
erobert sie es alsbald für sich, macht es  
sich untertan. So ist sie Komponistin, Brat- 
schistin, Performance-Künstlerin, Klang- 
forscherin, Improvisatorin, Sängerin und bil- 
dende Künstlerin.
 Kein Konzert ohne Bild, keine Ausstellung 
ohne Klang. Diese beiden Sinne, das Sehen 
und das Hören, bilden eine unzertrennliche 
Einheit für Charlotte Hug, vollkommen  
gleich gewichtet. Sie lässt sie zu etwas voll- 
kommen Einzigartigem, Neuem verschmel- 
zen. Sie verführt uns, Bilder zu hören, Töne zu 
sehen, sie auf dieser Reise ins Unbekannte 
schonungslos zu begleiten.
 Die Faszination, die für sie von der Misch- 
ung unterschiedlicher Klangzutaten zum 
Erarbeiten einer völlig neuen Klangwelt aus- 
geht, hat sie jetzt auf ihrem Weg der kon- 
tinuierlichen Weiterentwicklung dazu geführt, 
mit ihrer eigenen Stimme und der Viola  
zu experimentieren. Sie begibt sich in unter- 
schiedlichste Akustiken, erstellt logisch 
aufeinander aufbauende inhaltliche Zusam-
menhänge, die sie perfekt inszeniert und 
denen sie den Duft fremder Länder einhaucht.
 Mit einem Beitrag an das künstlerische 
Schaffen unterstützt das Aargauer Kuratorium  
Charlotte Hug dabei, noch verbleibende 
Aspekte des umfassenden Zyklus ‹ander- 
welten› fertig zu stellen und ist äusserst  
gespannt auf das Ergebnis.
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Simon Gaudenz * 1974

München  CHF 30’000

Die Ausbildung zum Orchesterdirigenten,  
in der Schweiz lange ein Stiefkind der Ausbil- 
dungsstätten, läuft entweder über eine 
musiktheatralische Klavierkorrepetitionsaus-
bildung oder über ein Orchesterinstru- 
ment, bzw. ein Theorie- oder Kompositions-
studium. Simon Gaudenz absolvierte ein 
Klarinettenstudium (Solistendiplom), bevor 
er, nach mehr als geglücktem Einspringen  
für einen verhinderten Kollegen, sein Dirigier- 
studium aufnahm. Dieses führte ihn über 
Studien in Freiburg und Salzburg auch zu Kon- 
takten mit Dirigenten wie Sergiu Comissiona, 
Kurt Masur oder David Zinman. Seine 
praktische Arbeit in der freien Szene hatte 
mit Neuer Musik angefangen. Etwa gleich- 
zeitig kam Theatererfahrung ‹von der Pike 
auf› dazu (Opern- und Operettenbühnen), 
2004 übernahm er die Leitung des Collegium 
Musicum Basel. Dies ist ‹sein› Orchester,  
mit dem er 2009 eine erfolgreiche Spanien-
Tournee absolviert hat.
 Simon Gaudenz hat weder Berührungs-
ängste zur älteren noch zur Neuen Musik,  
er ist im Begriff, sich auf beiden Gebieten 
weiter auszubilden. Wichtig für seine 
persönliche Entwicklung sind Gastdirigate 
bei vielen Orchestern Europas (u. a.  
Orchestre National de France, Orchester  
des Mozarteums Salzburg, Tonhalle- 
Orchester Zürich). Verschiedene Aufnahmen 
und Kritiken bezeugen seine herausra- 
gende Begabung. Im Verlaufe seiner Ent- 
wicklung erhielt er Preise und Auszeich- 
nungen, u. a. den Gennady-Rozdestvensky- 
Preis 2006 und im Februar 2009 den  
hoch dotierten Deutschen Dirigentenpreis.  
Das Aargauer Kuratorium unterstützt  
mit dem Beitrag an das künstlerische Schaf- 
fen Simon Gaudenz’ weitere Entwick- 
lung im Sinne eines Freiraumes zum vermehr-
ten und vertieften Studium im angestreb- 
ten Spektrum der Musik zwischen Wiener 
Klassik und Moderne.
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Renata Friederich Lenzin * 1958

Aarau  CHF 20’000

Renata Friederich arbeitet auf vielen Ge- 
bieten. Sie ist Sängerin, Songwriterin, Band- 
leaderin und Gesangslehrerin. All diese  
Tätigkeiten führt sie mit sehr viel Engage-
ment und Leidenschaft aus. Ihre Musik 
spricht immer direkt und ohne Umwege zu 
uns, ihre warme und volle Stimme lässt  
uns die Botschaft der Texte sofort verstehen 
und wir hören gebannt zu. Sie befragt  
die Worte ihrer Texte, beleuchtet diese aus 
verschiedensten Winkeln, prüft die Ein- 
bindung in die musikalische Aussage, denkt 
über Bedeutung und Deutung nach.  
Beim Wort gibt es kein Zurück. Ist es aus- 
gesprochen, beginnt es, über den Wort- 
sinn hinaus, Bedeutung zu entfalten. Renata  
Friederichs Worte sprechen in uns weiter.
 Mit sicherem Gespür für Songmaterial  
und Inhalt wählt Renata Friederich ihr Reper- 
toire aus. Ihre Programme und Konzerte 
haben immer eine innere Dramaturgie und 
eine bestechende Folgerichtigkeit. Ihre 
Musik besteht nicht aus endgültig festge- 
legten Formen, die Lieder entstehen in  
dem Moment, wo sie gesungen werden, mit 
jedem Konzert anders und neu. Sie kennt  
ihre Stimme genau und versteht es, ihre gros- 
se Bandbreite von Schattierungen und  
Farben aufs genaueste einzusetzen. Dadurch 
evozieren die Lieder Bilder, lassen Ver- 
gessenes anklingen, eine zauberhafte Atmo- 
sphäre zieht vorbei. All dies macht Renata 
Friederich zu einer ganz wichtigen Stimme im 
Schweizer Jazz.
 Das Aargauer Kuratorium honoriert 
Renata Friederichs musikalisches Wirken mit 
einem Beitrag an das künstlerische Schaf- 
fen und will sie damit auch in der Arbeit in  
ihrem Bandprojekt ‹Favorite Times› unter- 
stützen.

Michael Fricker * 1978

Baden  CHF 20’000

Michael Frickers Musik mit seinen zwei 
Gruppen ‹The Strivers› und ‹Anthems of Deaf› 
ist frech und frisch und spricht mit direkter 
und klarer Sprache zu uns. Die beiden Band- 
namen machen deutlich: da sind Musiker  
am Werk, die ein ganz klares Ziel vor Augen 
haben und danach streben, Gehör zu fin- 
den. Mitten hinein in eine der Hochburgen 
der englischen Pop- und Rockmusik – nach 
London – will Michael Fricker sich begeben, 
um dort mit seiner Musik Fuss fassen zu 
können. Das zeugt von viel Mut, aber auch von 
 viel Überzeugungskraft, welche man in 
seiner Musik gut hören kann.
 Der Bandleader Michael Fricker hat seinen 
Vorbildern sehr genau zugehört, sich aber 
keinesfalls zur blossen Nachahmung verleiten 
lassen. In der reflektierten Auseinander- 
setzung entsteht eine fein ausgehörte, ener- 
getische und eigenständige Musik, die  
durch einen kompakten und ausgewogenen 
Bandsound besticht. Die Texte nehmen  
eine klare Haltung zur Welt ein, und durch die 
dichte Verflechtung von Gitarren und Bass 
entsteht zeitweise eine hypnotisch melancho- 
lische Ruhe. Durchaus spielt die Musik  
auch mit einem gewissen Aufbegehren – man 
verweist auf anderes. Dann wieder zieht  
sie sich in sich zurück, wie um den neuen Aus- 
bruch vorzubereiten. Michael Fricker ist  
ein Musiker, der genau weiss, was er will und 
der seine Musik mit Klarheit, Erfindungs- 
geist und der nötigen Sensibilität entwickelt.
 Mit einem Beitrag an das künstlerische 
Schaffen unterstützt das Aargauer Kuratorium 
 Michael Frickers weitere Entwicklungs- 
schritte.
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Urban Mäder * 1955

Luzern  CHF 20’000

Es ist ein nicht nur unter Musikern verbrei- 
tetes Cliché, dass sich Neue Musik im Elfen- 
beinturm hermetisch abschliesst und sich 
durch allzu grosse Distanziertheit einem grö- 
sseren Publikum verweigert. Bei Urban 
Mäder ist dies auf verschiedenen Ebenen 
nicht der Fall. Einmal verwendet er kom- 
positorische Mittel, welche auf das Ohr (bei 
interdisziplinären Projekten auch auf wei- 
tere Sinne) sehr unmittelbar wirken und des- 
halb nicht grundsätzliche Ablehnung her- 
vorrufen. Zum Zweiten bewegt sich sein Schaf- 
fen in Bezug auf Form und Genre in einer 
grossen Bandbreite, die es uns ermöglicht, 
auf einen Ausschnitt verständnisvoll oder 
begeistert zu reagieren, auf einen anderen 
vielleicht nüchterner. Dazu kommt, dass  
sich der Komponist, frei von Berührungsängs- 
ten, auch in Räumen bewegt, welche einen 
öffentlicheren Charakter haben als der tradi- 
tionelle Konzertsaal: Badeanstalt, Park- 
haus, Strasse. Mäder lässt offen, ob oder wie 
die ‹Beschallung› ankommt und wahrge- 
nommen wird. Hilfreich für das Spiel mit der 
Rezeption sind ihm seine verständnisvolle 
Lockerheit und sein feiner Humor. 
 Die Vielseitigkeit des Komponisten Urban 
Mäder zieht sich durch seinen ganzen Wer- 
degang. In seinem Studium in Klavier und 
Schulmusik, in der pädagogischen und 
künstlerischen Tätigkeit spielen Improvisa- 
tion und Interdisziplinarität immer wie- 
der eine wesentliche Rolle. Die Mitarbeit bei 
der Gründung und der Entwicklung des 
Forum Neue Musik Luzern verweist auf das 
grosse und breite Interesse des Kompo- 
nisten, was sich auch in nationaler und inter- 
nationaler Vernetzung manifestiert. 
 Das Aargauer Kuratorium spricht für das 
farbige Werk Urban Mäders einen Beitrag  
an das künstlerische Schaffen, der ihm Raum 
für das geplante interdisziplinäre Projekt 
ZONE LIDO geben soll. 

Urs Leimgruber * 1952

Luzern  CHF 30’000

Klang ist auch Schrift – ein dem Raum ein- 
beschriebenes Zeichen. Damit Musik  
einen Raum – Zeitraum und Resonanzraum –  
beschreiben kann, braucht es die prä- 
zise Umschreibung des Klanges. Nur weni- 
ge beherrschen das so meisterhaft, wie  
Urs Leimgruber. Sein unerschöpflicher For- 
schungsdrang, seine musikalische Intel- 
ligenz und präzise Logik und seine Wachheit 
und Offenheit gegenüber allen musika- 
lischen Erscheinungen kennzeichnen seinen 
Weg als Musiker, Improvisator und Kom- 
ponist.
 In Urs Leimgrubers Arbeit spürt man 
immer, dass jemand an etwas rührt, wo an- 
dere kaum hingelangen. Imagination 
gehorcht nie der Einübung, sein Forschen 
findet immer wieder auch unentdeckte 
Werkzeuge. Geschickt lernt er, sie zu gebrau- 
chen und in den Dienst seiner Musik zu 
stellen. Wer der Musik Urs Leimgrubers ge- 
nau zuhört, entdeckt in jedem kleinsten 
Augenblick ein ganzes Universum. Er geht oft 
bis an die Grenzen seines Instruments,  
kehrt aber auch immer wieder ins Zentrum 
zurück, den Ort der Ruhe, den musika- 
lischen Urgrund, den generativen Pol. Auch 
sein kompositorisches Schaffen steht in 
diesem Spannungsfeld zwischen Konkretheit 
und Auflösung, in der Spannung, die aus  
der Frage des Neuen an das Alte entsteht.
 Das Aargauer Kuratorium zeichnet  
den Musiker Urs Leimgruber für seine eigen- 
ständige und konsequente künstlerische 
Tätigkeit mit einem Beitrag an das künstleri-
sche Schaffen aus. Auf seiner geplanten 
Werkreise durch die USA wird er wertvolles 
und spannendes Material zusammentra- 
gen, welches sich in seinen neuen Werken 
wiederfinden wird.
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Esther Roth * 1953

Gontenschwil  CHF 20’000

Die zeitgenössische Komponistin Esther  
Roth begeistert durch die Vielseitigkeit ihres 
musikalischen Schaffens. Alles ist Kom- 
position – immer. Beständig setzt sie alles  
mit allem in Verbindung, beobachtet,  
aufmerksamst, setzt zusammen, zieht aus- 
einander, dehnt die Zeit, beschleunigt …  
Bilder entstehen vor dem inneren Auge und 
dem Ohr, in Farbe und schwarz-weiss. 
Einzeltöne werden zu Klängen und Sphären, 
bis ins Detail kontrollierter Zufall.
 Alles gehört zusammen und jedes Einzel- 
element steht gleichzeitig für sich. So 
entstehen Klangwelten mit Tiefgang und 
Vision.
 Wir haben es hier mit einer Künstlerin  
zu tun, die jederzeit im Hier und Jetzt kunst- 
schaffend ist, permanent neue Ausdrucks- 
formen für sich sucht und findet, das Leben 
des Alltags in Musik münden lässt.
 Das Aargauer Kuratorium möchte Esther 
Roth mit einem Beitrag an das künstleri- 
sche Schaffen Freiraum für die intensive Aus- 
einandersetzung mit ihrem neuen Kom- 
positionsvorhaben für zwei Klaviere geben.
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Walter Küng * 1952

Baden  CHF 30’000

Walter Küngs künstlerische Tätigkeit deckt 
eine breite Palette ab. Als Schauspieler, 
Regisseur und Initiant innovativer Projekte 
profiliert er sich seit vielen Jahren in der 
Theaterwelt und bereichert durch sein viel- 
fältiges Schaffen als Moderator, Veran- 
stalter und kulturpolitischer Anreger das 
aargauische Kulturleben. Dabei hat er  
sich stets zwischen den grösseren Räumen 
des deutschsprachigen Theaters und  
der Einlassung auf regionale Stoffe bewegt. 
Walter Küngs Curriculum weist ihn als 
unermüdlichen Sucher nach neuen Formen 
aus, ohne dass dabei die traditionellen 
Gattungen zu kurz kämen. Es gelingt ihm, in 
seinem Schaffen Ambition und Boden- 
ständigkeit zu vereinen, ob als Ensemble- 
mitglied, in Arbeit mit Laien oder als 
Vermittler in den Grenzbereichen zwischen 
Musik und Sprache. Seine Pläne bewei- 
sen einmal mehr sein feines Gespür für bri- 
sante Stoffe und die richtigen Mittel  
zu deren Umsetzung, im Aargau ebenso  
wie weit über die Kantonsgrenzen hin- 
aus. Wir wünschen Walter Küng weiterhin  
viel Erfolg und hoffen, ihm durch den  
Beitrag an das künstlerische Schaffen des 
Aargauer Kuratoriums eine vertiefte  
und engagierte Vorbereitungszeit für seine 
Vorhaben zu gewährleisten. 

Walter Küng, den Theatermann aus Baden. 
Seine spannenden Vorhaben für die kom- 
menden Spielzeiten benötigen eine Vorbe- 
reitungszeit, in der er finanziell einiger- 
massen beruhigt seine Planungen angehen 
kann.
 Hildegard Kraus
 Vorsitz Jury Theater

 Finanziell beruhigt planen können

Der Vorsteher einer bekannten Kulturstift- 
ung scheint einigermassen darunter zu leiden, 
dass Fördergelder die Schweizer Künstler  
beruhigen könnten. Natürlich meint er das 
nicht so, sondern, dass die Künstler mit 
Fördergeldern in gewisser Weise beruhigt 
werden würden, damit sie nicht mit Re- 
kursen oder Beschwerden auf Ablehnung der 
Förderstellen reagieren. Nun ist es im Be- 
reich Theater tatsächlich so, dass Projekte  
ohne genügende Förderung keine oder  
nur ganz geringe Chancen zur Verwirklichung 
haben. Die Beiträge der Sponsoren flies- 
sen, mit ganz wenigen Ausnahmen, nur noch  
sehr spärlich in die Produktionskassen  
der freien Theatergruppen – die Investition  

in diese Sparte scheint eine zu geringe 
Rückwirkung auf die Unternehmen zu ver- 
sprechen. Das Aargauer Kuratorium ist, 
Thalia sei Dank, noch immer in der Lage, so- 
wohl Schwerpunkt- wie auch Breitenför- 
derung zu leisten. Das bedeutet nicht, dass 
ein unerschöpfliches Füllhorn zur Verfü- 
gung stünde und jedem, der anklopft aufge- 
tan würde. Aber immerhin gibt es neben  
aller Förderung zur Unterstützung der Thea- 
tergruppen und der Theaterprojekte auch 
jährlich für mindestens eine Künstlerin oder 
einen Künstler einen speziellen Beitrag an 
das künstlerische Schaffen. Die Entscheidung 
fällt der Jury nie ganz leicht, so bald sich 
mehrere förderungswürdige Kandidaten be- 
werben. In diesem Jahr fiel die Wahl auf 

Mitglieder der Jury 

Fachgruppe Theater und Literatur des 

Aargauer Kuratoriums

 Hildegard Kraus, Vorsitz 

 Fridolin Stähli 

 Michel Mettler 

 Beat Unternährer

Organisation, Administration

 Madelaine Passerini-Lustenberger,  

 Geschäftsstelle,  

 Ressorts Theater und LiteraturT
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 Beitrag an das künstlerische Schaffen

Das Aargauer Kuratorium spricht in den  
Bereichen Bildende Kunst, Film, Literatur, 
Musik und Theater im Jahr 2009 für fol- 
gende Kulturschaffende einen Beitrag an  
das künstlerische Schaffen: 

 Bildende Kunst

Barbara Davatz

Steg  CHF 20’000

Florian Gasser

Rombach  CHF 10’000

Michael Günzburger

Zürich  CHF 10’000

Valentin Hauri

Zürich  CHF 10’000

Dunja Herzog

Gelterkinden  CHF 20’000

Daniel Robert Hunziker

Zürich  CHF 30’000

Aurelio Kopainig

Berlin  CHF 30’000

Christian Kuntner

Küttigen  CHF 10’000

Andreas Marti

Zürich  CHF 10’000

Veronika Spierenburg

Remetschwil  CHF 20’000

Karin Suter

Basel  CHF 10’000

Ester Vonplon

Oberlunkhofen  CHF 20’000

 Musik

Michael Fricker

Baden  CHF 18’000

6 Monate London

Robert Hacaturyan

Baden  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

Stefan Keller

Bellikon  CHF  9’000

3 Monate Berlin

Peter Schärli

Aarau  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia

 

 Theater

Jörg Bohn

Niederlenz  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia
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 Atelieraufenthalt

Das Aargauer Kuratorium spricht in den Be- 
reichen Bildende Kunst, Literatur und  
Musik im Jahr 2009 für folgende Kultur- 
schaffende einen Atelieraufenthalt: 

 Bildende Kunst

Hubert Dechant

Basel  CHF 9’000

3 Monate Salvador da Bahia  

  

Franziska Furter

Berlin  CHF 18’000

6 Monate Paris

Chantal Romani

Zürich  CHF 18’000

6 Monate Paris

Doris Schmid

Aarau  CHF 9’000

3 Monate Berlin

Sabine Trüb

Aarau  CHF 9’000

3 Monate Berlin

 

 Film

Jeannette Muñoz

Zürich  CHF 18’000

6 Monate London

 

 Literatur

Andrea Blunschi

Zürich  CHF 9’000

3 Monate Berlin

Barbara Schibli

Wettingen  CHF 9’000

3 Monate Berlin
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 Musik 

Michael Fricker

Baden  CHF 20’000

Renata Friederich Lenzin 

Aarau  CHF 20’000

Simon Gaudenz

München  CHF 30’000

Charlotte Hug 

Zürich  CHF 20’000

Urs Leimgruber 

Luzern  CHF 30’000

Urban Mäder 

Luzern  CHF 20’000

Esther Roth

Gontenschwil  CHF 20’000

 

 Theater

Walter Küng

Baden  CHF 30’000

 Film

Laurin Merz

Unterkulm  CHF 20’000

Franziska Reck

Zürich  CHF 20’000

Alfi Sinniger

Islisberg  CHF 20’000

 

 Literatur

Monica Cantieni

Wettingen  CHF 15’000

Sascha Garzetti

Ennetbaden  CHF 15’000

Regula Haus-Horlacher

Windisch  CHF 15’000

Markus Kirchhofer

Oberkulm  CHF 15’000

Virgilio Masciadri

Aarau  CHF 30’000

Thomas Meier

Ennetbaden  CHF 15’000

Matthias Zschokke

Berlin  CHF 30’000
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